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$ o r to o 1 1.

iä) im uortgen Sa^re an bie Seföretbung ber

<5<$la$ten bei $)rag, Sftofebacfy unb Senden ging, ^atte

allein bic Slbfidjt bic gegenwärtige 3*it an bie großen

Saaten be8 Safyreö 1757 31t erinnern. 9hir für bte ©d)lacfyt

Bei 0ioPa(§ war eö mir erlaubt, etwaö umfaffenbere

(Stubien 31t machen. #nber8 ift eö mit ber öorliegenben

Arbeit. 3$ glaube 2We8 erfößpft 31t §aben, wa3 »on

Duellen irgenb 3ugangU$ ift, unb iä) fjoffe ba^er, ba{*

meine ®d)tlberung ber ©<fylad)t bei Sornborf ntd)t blo$

eine Subelfcfyrift in bem gewöhnlichen ©imte, fonbern

eine monographifetye Arbeit ift, welche auety bem fünfti*

gen ©efc^i^tf^reiber griebri$8 beö ©rofjen Don Sftufcen

fein fann.

3tü{ffi$tli<$ ber benufcten Duellen unb ^Materialien,

wobei iü) £errn 9>rofeffor Dr. $reufe 3a^Iret<^e 9ta$*

weifungen 3U banfen fjabe
,
glaube icfy , für ben jhmbigen

genügenbe Angaben gemalt 3x1 fjaben.

Älrolf jSdjottmüllcr.
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53er jßonig.

3a^t 1757 war vorüber geroßt. 2)er <Siege8tag toon

§>rag fyatte beö $6niq$ SRufjm gu ben (Sternen erhoben, aber

bie 9tieberlage »on Äoltn ftür$te i$n »cn ber 39tittag8!jitye fei-

nes ©lütfeg. 2öetterwolfen umbunfelten feinen £>orij)ont toen

aUen (Seiten, büt^ fein ©eift erftarfte in btefen 23ebrangniffen

gu ungeahnter (Selbftftänbigfeit nnb £6!je. 3)er 9to§bad?er

(Sieg war bie erfte gme^t btefer inneren 6rl;ebung, bo<$ fat»

tigte fte nict)t: fte fteigerte fcielme^r ben Sfteij $u unwiberftel;*

lieber ©egierbe. (Sie joltte in bent Sage »on £eutljen iljre 23e-

friebigung ftnben.

Defterretcfy ^atte mit 33ernacf>läf(tgnnq ber Sntereffen feiner

93erbünbeten naä) ber (Sroberung <Sd;(enen8 geftrebt, nnb e$

Batte biefeS 3iel faft erreicht, alß ber Äßnig aus (Saufen fyer*

beiettte, um baS überlegene, ftecjgefrcmte unb moralifä) erhobene

#eer Sftaria Sljerefta'ö anjugreifen. 6$ würbe gefplagen, $ur

Hälfte t»erni<$tet, unb über bie ©renken <Sc§leften8 ^tnauöge*

trieben. (Sc^weibnifc war ber einzige $>unft, ber in fetnblicf)em

SBeftfee blieb.

2)er Äßnig fc^meicbelte fidj> burd? biefen (Sieg ben Stieben

errungen gu tyaben. 6t tootlte ja nia)tä weitet, als was et

»or bem Äriege fc^on befeffen, unb baö Iwffte et, werbe man
i$m nad; bem ©otte8urtI;eiIe, ba8 in bem Seutljener »Siege lag,

t»or)I gugeftefyen. (Seine Hoffnung taufdjte ifen; benn wenn
cmä) Defterretcr) mit $er$i$tleiftung auf (Sdjleften junt grieben

geneigt gewefen wäre, fo war boqj ber «£>a§ ber ©egner be$

Äonig8 gegen ifm im Slttgemeinen $u grof , bie SDemutfn'gung

beö emporftrebenben v*eufiifd)en (Staates war $u lebhaft ate

3iel be$ Äriegeö lu'ngeftetlt werben, unb ber enbliä;e (öiea, ber

überlegenen Örofjmäcfyte (Suropa'd, über ben an materiellen
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Mitteln fo armen Äonig oon |)reuffen, festen m gewiß, als

baß man je^t fa)on fyatte ben 2)egen in bic &a)eibe ftecten

wollen. 9teue außerorbentliifce Slnftrengungen würben gemalt,
neue $lane gu günftigerer gubrung beS Krieges entworfen, unb
fcefcfyloffen, baß ©onberintereffen nid)t wieber wie im oorigen

Safere baö allgemeine Biel aus ben fingen rücfen follten.

£e[terreicf) wollte mit 194,000 Mann ben gelbäug eröff*

nen; mit 93,000 mann gußoolf, 31,000 9Jiann Oleiterei,

70,000 mann leichter Srupfcen. granfreicr) l;atte 157,339:
3*ußlanb 104,080; @a>eben 22,040 unb baS beutfebe $ei$
34,000 9J?ann auf ben ©tat. Sn ber Sljat erfd)ienen oon bie-

ten 511,459 nur 316,000 Mann im gelbe. 3m grüljling 1758
ftanben »on biefen Gruppen 122,000 Defterreidjer in SJcaljren,

ber ©cafföaft ®lafc, in Böhmen unb in ©djwetbnifc; 80,00fr

grangefen oon DftfrieSlanb bis gum 9)iain; 75,000 Muffen in

£>ft» unb 2Beft.^)reuflen , 7,000 (sdjweben auf $ügen unb in

©tralfunb, enblic^ 32,000 Mann 9ieiä?SrruN>en in granfen.

2)er ^önig fyatte biefen beeren gegenüber gu [teilen: 236,000
Wann, oon benen 206,000 SJiann ^reuffen unb 30,000 33er-

bünbete waren, öon £>annor»er, Reffen, 33raunfä)weig, ©otfja

unb SBücfeburg, bie unter bem <J)ergoge gerbinanb oon Braun»
toweig in SBe'ftp^alett mit ©lud gegen bie grangofen otterirten.

fcon ben 206,000 ^reuffen würben 145,000 Mann als gelb-

trugen unb 61,000 93iann gum «Dienft in ben geftungen unb
in ben fonfttgen ©araifonen »erwanbt.

Man tfyeilt ben fiebenjafpgen Ärieg in gwei Venoben. 3n
ben erften brei Söhren »erfährt ber Äonig ftrategifä) offenftö,

bann 1756 brid;t er in §aä)fen, 1757 in Bommen, 1758 in

SWä^ren ein; in ber gweiten ^ertobe ober in ben legten m'er

Sauren »erfährt er ftrategifä befenfw. 5)a8 näa)fte £>fcjeft beS

gelbgugeS oon 1758 war bie Eroberung »on ©qwetbmfc, baS

am 18. 9l»ril catoitulirte. 7,000 Defterret^er gerieten babei

in &riegSgefangenfd?aft. hierauf folgte ber ©inmarftfc; in SJtcty-

ren unb bie »ielfa$ angegriffene Belagerung oon Dlmüfc. SSaS

fiä) für unb wiber biefeS Unternehmen anfüllen laßt, ift in ber

©efd)iä;te beS ftebenjäljrigen Krieges »on ben £)fficieren beS

großen ©eneralftabS
ty.

II. ©. 201—211 mit (&ünblid>tett

unb großer <Sad)fenntmß gejagt worben. £>au»tfacfye ift, baß

ber Äonig nid)t allein burtfy ftrategifctye, fonbern aua) bura) po-

littfdje ©rünbe gu biefer Unternehmung beftimmt würbe. Sftare

bie ©rüebition eben fo getieft geführt, wie ftc gebaut worben
war, fo würbe fte I^ft wa^rta)ein(id; mit einem glücflidjen
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(Erfolge gefront gemefen fein, unb bann natürlich au6 nicht

fp »ielen Stabel erfahren fyabm. 2)er Äßnig mar bura; feine

fcage auf fülme unb auperorbentliche Operationen angemiefen,

Beugung $u betrauten, melcr)e Öefterreich unb ferne SBerbünbeten

burch biefe Operation nothroenbigerwetfe gewinnen mußten, bafj

»on bem Könige »on f)reuffen noch immer ba3 9leufjerfte in

jebem neuen gelb$uge $u fürchten fei, wenn er auch fd}on im
toortgen baß 33ilb be« fterbenben gechterS bargeboten h«tte. Sebe
5föinterrul)e lieg ilm ueue .£)ülf3quellett entoeefen, unb fte mit

bewunbrungömürbigen, organifatorifehern Talente $u rafcher 33c*

nufcung »erwenben.

SBabrenb ber gelbmarfchatl ©raf £aun, ber jefet an ber

(Stelle beß ^ringen &arl toon Lothringen Dberfelb^err ber öfter»

reid)ifd)en $eere war, ben Äonig in Lohmen erwartete, brach

biefer über Sagernborf in Fähren ein. 2lm 19. 9ttai begann
bie (Sinfcbliegung, am 27. bie ^Belagerung »on Dlmüfc. Siefe

geftung hatte Schwerin 1742 mit Seia)tigfeit erobert, aber bte

Österreicher maTen %em furchtbaren geinbe gegenüber nicht

biejelben geblieben, «raft erzeugt Äraft, nicht nur im eigenen

Sager, fonbern auch in bem beß ©egnerß. 9)tan mujjte r>or

bem ^beroS ber Seit entweber unbebingt bie (Segel ftreid^en,

ober Sltleö, mag an getftigen unb pljpftfcfyen Mitteln »or^anben
mar, jufammenraffen unb m ^dtigfett bringen, wenn mau tf;m

bie (Bptfce bieten wollte.

5)er tapfere, im Kriege mit grtebrich gebilbete ©eneral«

gelbaeugmetfter toon «marfchau »erthetbigte mit 10,000 9Jlann

augerlefener Gruppen Olmüfc, unb er burfte um fo mehr auf
einen glüeflichen ©rjofg rechnen, ba baö ganje überlegene

JDaunfdpe £eer $u feinem (Sntfafce herbeieilte. 3113 ber Äonig
baffelbe eintreffen feu), brach er in baß unwillkürliche Lob auß:
„ba finb bie Oefterreicher

, fie lernen marfd)iren." 5)et

genieuroberft »on 23alb$ leitete unter bem gelbmarfchatl »on
Seith bie ©elagerungSarbeiten , aber theit« waren bie toorhan«

benen £ülf8mittel au gering, ttyiU mürben mancherlei 9tti6*

griffe unb gehler begangen, ba« Unternehmen 30g fleh in bie

fehtge, unb mürbe bei ber Überlegenheit beß getnbeß fe länger,

je fi|wtertger. @in Sranßport üon 4,000 SÖagen, ber mit einer

iBebecfung oon 9,000 sDlann unter bem Oberften »on 9Jlofet

auß (Schuften hwanjog, unb bem 9Jtaugel an Munition unb
Lebensmitteln im preuffifchen £eere abhelfen foUte, mürbe bei
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SDoinftabtel oon Rauben überfallen, unb obwohl ihm Siethen

gu feinem Sthnfce entgegen aegangen war, bennod} faft gang
genommen, unb ein bebeutenber Sljeü feiner ©eberfung nieber*

genauen ober gefangen. SRur mit Slnftrengung fonnte Siethen

ben SReft auf bem Söege naa; Sroppau bin retten.

JDiefe kämpfe Ratten am 30. Suni ftattgebabt, unb am fol-

fienben Sage hatte ber Äßntg £unbe bauen. @r erfannte fo»

ort, ba§ bie ©elagerung aufgehoben, ber SRütfgug angetreten

Werben müjfe. Allein ber 2öeg, auf bem er gefommen, war
ihm oerlegt: 25,000 Oefterrei^er befefcten alte yaffe unb ©tra-
gen, bie natf) Sthleften fuhren. 2>aS ©enie betätigt fta) am
Reiften in 2)ranafal unb ©efabr. @S würbe ein SRücfgug

in einem gro§en ©ogen bura; Böhmen ü6er Sroittau unb 8eu»

tomit^el nac^ Äonigingräfc befc£>loffen, unb mit bemunbrungS-

würbtjjer ©enauigfeit faft ohne allen ©erluft ausgeführt. $ein

©efdmfe, feines ber 4,000 gubrwerfe, welche ben 3na, bef^wer«

ten, würbe oerloren. ©lücflia) fam baß £>eer in Äonigütgräfc

an, bemaä)tigte fid) mehrerer feinb lieber *Diagagine, unb ernährte

fi<h theilS aus biefen, theilS aus bem, was baS Sanb baroot.

3öabrf(heinlia; würbe ber ^onig nod> langer in ©öbmen »er*

weilt ^aben, wenn feine (Gegenwart nid;t auf einem anberen

fünfte feiner Staaten nötl)ig gewefen wäre, unb ilm jum {Rücf-

guge nadj Schtefien bewogen l)atte. @r fam am S. Sluguft in

bem Älojter ©rüffau bei ÜanbSbut an, wo er bis gum 10. oqp-

weilte. Sie 3lnfunft ber (Hüffen an ben ©rengen Bommern«
unb ber Sfteumarf beftimmten il;n, fia) unoergüglia) gegen biefen

geinb gu wenben, unb er fdjrieb beSljalb am 10. an feinen

©ruber öeinria), ber ben Oberbefehl tn (Saufen führte, fol-

genben ©rief:

„©rüffau, ben 10. Sluguft 1758.

Snnig geliebter ©ruber!

Sa; bitte Sie Stiles, was biefer ©rief enthalt, als ftrengeS

©eheimni§ gu bewahren, ba es nur für Sie gur 9tachachtung

beftimmt ift.

3d> marfchire morgen ge<jen bie Muffen. 2)a bie ÄriegS*

ereigniffe alte Birten üon Sdntffalen herbeiführen tonnen, unb

ba mir teidjt begegnen fonnte, baß id) getobtet werbe, fo halte

ia; eS für meine s
})fli(ht, Sie oon meinen Haftnahmen in ^ennt-

nijj gu fejjen, unb gwar um fo mehr, ba Sie mit unumfehränfter

©Dürnast ber ©ormunb unfereS Neffen werben.

1) Sollte id> getobtet werben, fo muffen alle Armeen auf

ber Stelle meinem Steffen ben (Sib ber Streue leiften.
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2) 9Hufj man mit folgern 9Rad>brucf $u hanbeln fortfahren,

baß rer geinb feine 2>eranberung im Dberfcefefyl wahrnimmt.

3) golgt ^ier ber ?>lan, ben in) auszuführen im begriff

bin: bie Stuften womöglich aufs $aupt gu fablagen, 2)ohna

fofort gegen bie (Schweben gurücfgufRiefen , unb was mich be-

trifft, mit meinem (SoryS gurüctgufehren, fei eS nach ber 2auftfc,

Wenn ber geinb oon biefer (Seite einbringen feilte; fei es um
bie Armeen $u oereinigen, unb bann 6 ober 7000 9ftann nach

SDberfchlefien gu entfenben, um 2>eoille, welcher eS eingenommen

hat, gurücf m treiben. (Sie, für 3h*e Herfen, muffen bie Sa-
chen geben laffen, bis fid> bie (Gelegenheit gum £anbeln bar»

bietet, Shre gange Aufmerfjamfeit aber barauf wenben, baß (Sie

ben Abflauten beS geinbeö früher entgegemoirfen, als er biefel«

ben in Ausführung bringen fann.

28aS bie genanten betrifft, fo plaube ic§ 3Jm*n anzeigen

gu muffen, ba^.bie Unorbnung, bie fd;on tn Urnen fytrffyt,

unb bie ich befonberS noch »orauSfehe, mich bewogen haben,

£>ülfSgelber »on Csnglanb anzunehmen; fic ftnb nur im Üflonat

Dftober zahlbar.

£)ie f)olitif anlangenb, ift eS gewiß, baß, wenn wir in

biefem Selbjuge frdftig auSbauern, ber geinb burd; ben Ärieg

ennübet, erfd^opft unb gefchwact/t, guerft ben grieben begehren

Wirb. 3d; |d;meichle mir, baß eS im 2aufe biefeS SöinterS

bagu fommen werbe. 2>ieS ift Alles, was ich 3h«™ über bie

Angelegenheiten im Allgemeinen gu fagen babe ; waS baS (Sin-

3elne betrifft, fo werben «Sie fortbauernb bemüht fein muffen,

über SllleS (Srfunbigungen eingugtehen. (Sollte man unmittelbar

nacb meinem £obe Ungebulb unb ein gu ^eftigeö Verlangen
naep Srieben äußern, fo würben wir ilm nur unter fehleren
SBebingungen erhalten, unb in bie tfage fommen, foldje uns
oon benen oorfd;reiben gu laffen, bie wir beftegt haben.

Sch muß nun oor Allem meine 9)tarfchroute I>inaufügcn f

bamit (Sie wiffen, wo id; bin, unb wo (Sie mid; gu finben

toben unb Öiduben; am 15. Oiuhetag; am 16. nach ©rüne*
berg gu; am 17. werbe ich nach bem Xorfe*), weld>eS ich 5h-
nen getrieben habe, bie £)ber pafjtren; am 18. werben* bie

S3rücfen gefplagen ; am 19. ift ber Uebergang ; am 20. bie 23er«

*) (SS ift baS S)orf Sfcbidjergig , beffen 9lu«fprad>e unb Ortho«
graphie fcem Könige 31t frarbarifd) gewefen gu fein fa>eint , um eS

noch einmal gu wieberholen.
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einigung mit Solma, unb »om 20. bi$ 25. boffe \§ ben geinb
einer (Sctylacbt gwifcfyen 50ieferi^ unb $)ofen au notbigen.

JDieS tft $ülc3, wag id; big jefet im (Btanbe bat, Sfmen mit*

gutfyeilen. (Sie werben ununterbrochen t»on bem gortgange
meiner Unternehmung Bericht erhalten. 3d> bin, mein geliebter

33ruber, mit ben ©efüt)ten ber £od>achtung unb greunbfcfyaft

Styr woblgeneigter 23ruber

ftrtebricb.*)

(Sine gleiche geheime 3nftruction erhielt ber 9J?intfter ©raf
toon ginfenftein, bamit er wiffe, wie eg mit ber ©taatgregie»

rung unb ber gortfefcung beg Äriegeg in bem Salle gemäßen
werben feilte ,

baß ber $onig bag Unglüet babe, auf bem gelb»

guge gegen bie SRuffen getobtet gu werben/*)
£er gelbmarfdjall oon £eft$, ber 19 Satyre in rufftfcben

Äriegöbienften geftanben, unb gulefct ©eneral ber Infanterie

gewefen war, Tratte bem Äönige fcbon feit Sabren fewol)lüber

bie 3u|tanbe in SRußlanb im sMgemeinen , wie über bie IÖe-

fd)affenl)eit beg «£>eereg inöbefonbere 9tacfyrid)ten geben muffen.

6r äußerte ficfy immer fel;r günftig über ben rufftfcben (Solba-

ten, unb pflegte $u fagen, bie 9>reuffen feien bie fcbulgeredrteften

(Bolbaten in ber (Stunbe ber SÖachtyarabe »on 10 big 11 U^r
Borgens, außer biefer 3eit aber nod? wie anbere 9Jienfd>en;

ber 9iuffe hingegen, einmal (Solbat, fei nid;tg anbere« mehr
unb fei cg in jeber Stunbe. 2)er Äönig mochte bieg nicbt 1$.

reu unb erwiberte: Les Moscovites, mon eher, sont un ras

de barbares, sont de la Canaille, dont des troupes bien

diseiplinees feront facilement bon compte. Äeitt) antwortete

fur$: Votre Majeste aura probablement occasion, de faire

connaissance avec ces barbares, avec cette canaille,

Leiber war er beim 9lbmarfch beg Jtenigg fo franf, ba§ er

Weber ben Bug gegen bie Muffen mitmachen, noa; aucr) ben

Oberbefehl jn (getieften übernehmen fonnte, boeb fagte er jum
Äonige noeb beim &bfcr)iebe, um bie Muffen $u beftegen, müffe
man fie, gleich einer hartnäefig oertl^eibigten geftung, erft buret)

Äanonenfeuer erfctyüttern, bann mtt ©ewehrfeuer naherfiefen,

mit 33ajonett unb (Säbel wiebcrl;olt einftürmen unb enblich —
it)nen ben Slbjug nicr)t fd)wer maä)en.***)

*) Oeuvres de Frederic le grand. t. 26.

*) ©erlebte beg ©taatgrath'ö «on Äoöntar. <S. 427.
**) geben beg gelbmarfchall %atob Äeitl> oon 5Barnr)agen «on

(Snfe. €. 107 unb <5. 234.
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2)er SCbmarfrr) ou0 ber Umgegenb toon Lanböljut würbe auf
bcn 11. 5luauft fccftimmt. SDlarfaraf Äarl »ou (Schwebt erhielt

ben Dberbefefyl über ba$ etwa 40,000 9DRamt ftarre £eer, ba*

ber Äonig gum (Bcfyufce ©cfylefienö 2)aun aegenüber an ber

bcfymifrfjen ©renge flehen ließ. gelbmarfcfeaU r>on ^cttl) warb
bem Suiarfgrafen gum Beirat!) gegeben. 2)ie SHarfäroute, wie

fie in bem ^Briefe an ben ^ringen #etnric§ angegeben werben,
würbe nacb ben Umftdnben etwas ueranbert, bo$ im Söefent«

Ii<$en beibehalten. £)er jRönig führte 14 ©ataißonö nnb 38
<S($wabronen mit ftd?. SDaä "gujjr-olf beftanb auö ben 5 91c*

gimentern: 5>ring »on ^)reuffen, gorcabe, Äatfftein, ^Ijfeburg;

nnb 2£teb, unb 4 ©renabierbatatllonö: SÄJcbcl, Äremgcw, 3ftor)r

nnb Jöillerbecf unter ben ©eneralcn geibmarfcr)aU gürft ÜÄo«

rifc, bem ©eneral« Lieutenant »on gorcabe unb ben ©eneral«

9Hajorö $>ring grang »on äkaunfcfjweig, üon $alilben unb »on
S3ülow. 3u ber Vetteret, unter bem ©eneral* Lieutenant toon

(Senblife unb ben ©eneral«9)iajDr$ »on ßgettrifc, üon 23rebow
unb üon LentuluS, geborten öier Äüraffter» Regimenter, ©enö* .

barmeS, ÄarabinierS unb (Se^blitj, jebed auö fünf unb ©arbe
bu (£Drpß auä brei ©djwabronen befteljenb, gwei ©ragoner,

(Sgettrifc unb Otonmann
, gufammen 10 (Bcfywabronen , unb baS

«Jmfarenregünent Bietzen 10 (Bcfywabronen. Lefctere ftanben un-
ter bem unmittelbaren sBefetyle be3 ÄonigS, unb waren immer
um beffen $Perfon. £)ie gange Infanterie unb ein St)eil ber

ÄatjaUerie würbe auf bem yjiarfdjc ber 6ile weejen einquartiert

unb »on 33üraern unb dauern »erpflegt. £>amtt bie (solbaten

aber tiefer 33equemUo)feit möglitt)|t feiten entbehren bürften,

bamit ben Lanbleuten, bie noa) mit ber ©ritte befcr)aftigt wa=
reu, feine gu grofje Laft aufgelegt würbe, unb bamit enbltä)

bie Muffen über bie (Starre ber anrüefenben preufjtfdjen £rup*
pen getaufcfyt würben, fo mujjte <Ser/blifc nid)t nur mit ben 4
Äuraffter* unb 2 Dragoner »Regimentern »orangefyen , fonbern

eö würbe auc£ baß guj$i>olf in gwei Kolonnen geseilt, wel<!r)e ftdj

in einer gcwtffen Entfernung »on etnanber öorwärtä bewegten.*)

<5ö ^errfa)te bei bem Könige unb bei bem £eere bie

*) 2>er englit"d?c ©efanbte ®ir 9)?ita)eH , ber fiä) beim Wenige
befanb, giebt in feinen ©riefen wem 12. 9iugnft 1758 auö Ötcqui^,

Dom 18. auö troffen nnb vom 24. awi 2)arrmiefcel ein bcn ©rafen
#olberncffe in Öonbon feljr intereiiante 2)etail$ über ben ÜWarfd},

bnrd> welü)e bie bieder bekannten GueUen wefentlidj beretdjert, nnb
öerftanblidj gemad)t werben. gn bem evften ©riefe ift jeboa) ein
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lebhafte 93cgierbe
f ft<$ mit bat Staffen gn f&lagen unb bie

%urfyt, ba§ ©raf germor bie Sftifunft beö Äonige ntd)t ab*

»arten, fonbern auf bie Sßadmtfyt oon ber 9(nn5l)erung beffel-

ben, fta) naa) ^Polen gurficfyte^en werbe. (Sswaren baljer alle

9ftaaf?regeln getroffen,' baft i§m überhaupt feine Äunbe oon bem
9lbmarfa) auö (Bdjleften gufanre. (Sollte er bennod) baoon ^ß»
ren, jo wünfa}te ber äontg rü(fft(f>tlid> ber SWa^t, bie er mit
fta; führte, »on ilmt unterfaßt gu werben. SÖte fcfir er felbft

bie Otuffen unterfdjäfcte unb wie wenig baljer feine gurdjt, bafc

fte ilnn entfliegen motten
,
begrünbet war, baoou fonnte er fia;

fpäter genugfam überzeugen.

£>ie Entfernung oon'ganbßljut biß granffurt a. b. £5., wo»
Ijin ber Äonig bamalä fretlia) nod) nid)t geljen gu müffen
glaubte, weit er bie Oiuffen nod; bei *0leferifc' »ermutigte, be»

tragt 31 9Mlen, welche mit Ginfdjlufj eineö *Ruf)etage3 in 10
Sagen gurücfgelegt würben. $ta 11. Sluguft ging ber Äönig
mit ber Infanterie unb ben 3ietf}enfd>en £ufaren bt$ OUjonftoa

. unb am 12. bis tfiegnifc, in gwei Sagen 7 Steilen. £>ier tra-

fen wieber Diaa^ridjten auä bem Solmafdjen i*ager über bie

gortfabritte ber Muffen ein, bie ben Äonig wea,en ifyrer Un$u*
langlidjfeit nid;t befriebigten. Ueberfyaupt mißtraute er bem
©eijte ber oftpreuffifapen Gruppen , bie er feit 33eginn be8 &rie*

ae8 nod? nid>t gefefyen ^atte. 3öa8 bei ©ro&jägerSborf unb »or

Stralfunb oon il;nen geleiftet werben
,
genügte ilmt feineSwegö.

JDafyer waren fdjon frul;er feine 33efel)le an ben ©rafen Sofma
oon ftarfen 3ured>tweifungen begleitet gewefen. £>on ©rüffau
förieb er am 9.: „3$ rat*?c fc*?r '

^aÖ Sfyr unD ^ ®ure

£)fficierß Gsudj auö benen ilöpfen bringet: alö ob bie Muffen
in einem inattafablen £ager ftdnben" tc, unb auö Stegnifc »om
12. f;eij}t eö: „aber wir Uebrtgen muffen nun anfangen, bie

Oiuffen tüchtig ab^uprügeln, unb wenn Übt über bie £)ber gebt,

fo faget allen (Suren Dfficieren: 9Mne 4)eoife wäre: Siegen
ober fterben, unb berjenige, welcber nitfyt fo bädjte, moa;te

bieffettö bleiben, unb tonnte fieb gum Teufel fbeeren.*) 3n a^n-

Uc^er Seife folgen tabelnbe Söemerfungen unb füljne, anfpor«

©djreib» ober £>rutffehler, ben nicfyt fogletä) Scber aufHuben modjte.

„The nombres of the Prussia army* u. f. w. mufj ftatt „Prussian"

. Kassian" gelefen werben. Memoire and Papers of Sir Andr. Mitchell

by Bisset. London 1850. Vol. I. pag. 422 ff.

*) 2)er ftebenjäfyrige Ärieg oen ÄHrb SBelfgang »on ®a)6ning.

33anb I. ©. 224. -
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nenbe Slufforberungen gu Späten bi« gur Bereinigung beiber

#eere.

9lm 13. 9luguft rütfte baö £eer bi8 $eingenborf unb am
14. big £)alfau 7'/» 9)leile »or, wo ein Safttag gehalten würbe,

unb oon wo ber entbeljrli(bfte Sljeil ber fdjweren 23agage

na$ bem 2 1
/» 90ßeile oftli<$ baoon belegenen ©logau getieft

würbe. 2>ie 26 geftung$gef<§üfce bagegen, welche ba8 £>eer

bei jt$ Ijatte, »erbtieben . bemfelben trofc ber langen 9J?arfcf>e

unb beö tiefen (sanbeS.*)fftn 16. machte er 3 s
/ 4 teilen bi*

Hartenberg , wo bie 9la<|ri<$t oon ber 5lnfunft ber SRuflen oor

Äüftrin unb beffen (Sinafä^erung eintraf. 2)er ^onig antwor-

tete bem ©rafen £o^na in ber oben begegneten, anfpomen-
ben 2Beife, unb fagte in ^Betreff ber 5>ertfyeibtgung ber geftung:

„Äüftrin muft f\ä) bei risque be8 ÄopfeS beä üommanbanten
ni$t übergeben/ SDer £5berübergang bei 2f<fyifa;ergig würbe
aber in golge biefer 9la$ri<$t aufgegeben, unb ba« |>eer be-

wegte ft<fc am 17. unb 18., wie bt8l)er in 2 Kolonnen über

@<$ertenborf unb 9>lotljow nad) troffen, 6 1
/, Steile. £ier

erwartete (Sepblife mit ber »orangefRieften Reiterei ben $6nig
am redeten Dberufer, wie fta) überhaupt l;ier baö gange $>eer, 14
^Bataillons unb 38 ©^wabronen, »ereinigte. 2)er Uebergang über

ben glu§ nabm wegen ber »ortyanbenen 33rücfe gar fetne oefon«

bere 3eit in §lnfpru(§, unb ba$ #eer legte am 19. unb 20. trofc

bes tiefen ©anbeö unb einer brennenben $ifee bie 7 Steilen

bid granffurt gurücf. 9lad? biefem für 9Dtafc§ett unb ?)ferbe

fo angreifenben 9Jhrf$e, burfte ba$ £eer ftü) ben folgenben

Sag biö SlbenbS um 10 Ufyr, baö gujjüolf meift in ber fetabt,

bie Siettcrci in ber Umgegenb, auöruljen. 5)er Äonig felbft

na^m feine Söo^nung bet einer ^rebigerwittwe in ber gebufet

SSorftabt, unb fyorc^te fyier oor ber Sljür fteljenb eine3«i lang auf
ben SDonner ber ruffifü^en 23elagerung$gefd>üfce , welker üon 3cit

gu 3<fü oon bem 4 teilen entfernten Äüftrin berübertyaÜte. ^öct

jebem <£<$ufj nafym er eine 9>rife $abaf, bo$ »erriet^ er, trofc

biefe* Beruhigungsmittels, ein tiefeS «Mitgefühl für bie unglütf.

Xic^c <5tabt, unb eine brennenbe Ungebulb, i^r gu £ülfe gu
fommen. Stadlern er mit feinen Segleitern , bem gürften ütto-

rifc unb bem ©enerat«2ieutenant oon(Seöblt$, gum Slbenbeffen

bei ber SBittwe eine falte ©$ale eingenommen, unb bis 2 U^r

*) Memoirs and Papere of Sir Andr. Mitchell by Bisset.

London 1850. Vol. I. pag. 424.
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Dladjtö gefa;rteben hafte*), reifte er am frühen borgen be*

21. 9luguft in baS £ager be8 ©rafen 2)oljna, in ber Dlalje öwi
Äüftrin, ab. £ie Sruppen folgten il;m erft in ber nadjften 9la<^t.

2>ie Äaiferin @ltfat»ctr> öon Sftufjlanb, geb. 1710, Softer
Meters beö ©rofjen, eine grau oon nieberen 8etbenf(fyaften,

wel(tye »on 1741 bis 1762 ben $fyrott inne fyatte, war bur(§

iljren ©rojjfansler 33efrufa;ef, ber bem Öfterreid)if$en Stotereffe

öotlig ergeben war, unb bura) fatirif^e Bemerfungen griebrid?«

über fie gnm 23ünbni§ mit Defterretd? unb granfreidj unb jum
Ärieae gegen ^reuffen bewogen werben. <&ü)t>n 1757 war -ein

ntfftid>eö £eer unter bem gelbmarfcfyall ^vwiu in bie 9>ro-

Dtn^ 0reuffen eingefallen, Ijatte ftd; ber geftung kernet bemacb«

ligt, unb in ben ©egenben am kregel feftgefefct. 2)er gelfc*

marfdjall 2el)Walb ftanb ben Stoffen mit »errjäftnifjmaftig gerin»

ger SSJladr)t gegenüber, wufjte aber ttyeilS bura) fluge SBenufcung

ter £5ertlta)fett bei Snfterburg unb natya bei Söe^lau, t^eil«

bura) fQuelle Bewegungen, ben geinb in [Refrect ju galten.

iDiefer Ijatte bie ©eaenb am kregel balb aufgegebrt, unb mußte
J&e8l;alb an bie Verlegung feines Kagers benfen. mtt 30. 9lugu[t

Ijatte er ftä) ba$u in Hftarfdj gefegt , als M)Watb ilm niajt wett

fcon ®roßiager0borf fo ungeftum angriff, bafj fein erfteS treffen

mit bebeutenbem Berlufte $urücfgeworfen warb. Obwohl nun
ine preuffifebe Sfteiterei »on ber ruffiftfyen überwältigt würbe, fo

Jörang boa) baä gujjoolf beß Königs fo uuwtberfteljhdj »or, bag

Styrarin würbe bie S^lacbt »erloren fyaben, wenn ni6t ber

©eneral öon Browne im Slugenblitfe ber Ijodtfien ©efal;r mit

einer friftfjen £eere8abtfyeiluna ber @aa)e eine günftige SBen-

bung gegeben hätte. £)en Scfylüffel ityrer (Stellung bübete natu-

ein 2Balba;en, in baö ficr) fdjon am Anfang beö ©efecfyts

einige gesprengte rufftfcfye Regimenter geworfen l;atten, unb

burfy baö jefct bie 9>reuffen bura)äubre$en fugten, um bie 9iuf«

•) SBergl. %. IB. ben S3rtef an ben ^erjog gerbinanb bei ü. b»

flnefebetf. I. ©. 203.
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fett im dürfen anzugreifen. Sieß erfattnte ber ©eneral »on
Browne, brang feinerfeitö burd> bcn ÜR>alb eor, unb entfa)ieb

hicrburcb ben «Biea, für bie Staffen. Obwohl nun ihrem weite-

ren Vorbringen fem .{nnberttiß im Söege ftanb, fo fel;rte 9lpra*

rin bcn) plofelicb um, unb räumte gang $)reuffen mit alleiniger

2lu$nahme ber feften (Etabt Wentel. ä3eftufo)ef l;atte nämlich

bei einer eorübergehenben Äranfheit ber tfaiferitt einen $hren»
wechfel gefürchtet, unb ba er ben ©roöfürftett $eter, ben ge-

fefcmätfigen 9(aä)folv)er, für feine Herfen fürchtete, fo berief er

jur Unterftüfeung feiner 5(bftcr)ten baö $eer gurücf. ($r wollte

ben Selm sPeter'ö gum Äaifer, unb feine ©emafjlin gur Siegen«

tin auörufen laffett. 23eibe
,

(Slijabetl; unb ber ©ro {jf ürft, wur»
ben bieroen unterrichtet, 3(prarin gur 3ßed;enfd;aft gebogen, unb
ba btefer fid; nun auf bie 23efet)le Sefrufdpefä berief, ber <$ro§*

fangler cntlaffen, unb ÜBorcnjoU) in feine Stelle gefegt. 2>a
Styrarin ftarb, erhielt ber gelbmarfd;aU ©raf germcr ben £ber*
befel;l unb bie Reifung, umuTgüglid; trieber in f»reuffen ein«

gurücfett, bie 9)remng für bie Äaifertn formlid; in Öeftfc gu
nehmen, unb bann weiter naa; ben Säubern beö &entg$ oor-

gubringen.

8tm 22. Sanuar 1758 traf er in ÄonigSberg ein, unb lieg

fofort bie ^Beamten unb Untertanen ben £ulbigungöeib leiften.

£aö Sä;icffal ber 9>rootng tmtrbe oaburch fet;r erleichtert, ba
fte nun gang unb gar als ruffifdjeS 23efifethum angefet^en unb
bel;anbelt würbe. ?JHlitairtfd>en Söiberftanb fanb ©raf ger=

mcr nid;t oor, ba baö fleine preuffifd;e £eer ftd) nad; betn 9(b»

guge ber Staffen im eorigen Safere auö Neuffen herauögegogen,

unb gegen bie (Schweben gewanbt hatte. (5$ blofirtc biö gum
Suni unter beut Cberbefeijl be$ ©eneral» Lieutenant ©rafen $u

2)ol;na Straljunb. gelbmarfchall 2el;walb hatte im Sttärg nie»

aen feines l;Dhcn Alters ben 9lbfa;ieb genommen. £>aö ©artti»

fonregiment ^utttammer, oon betn ein Bataillon in ftäntot»
berg, baö attberc in Villau geftanben hatte, war bei Sittnähe-

rung ber Staffen mit ©efd;üt$en, Waffen unb einem großen
2t;etl ber Vorräthe aus ben 9Jiagaginen nad; Bommern gurücf*

gegangen, i'angfam festen bie Staffen ihren 9Jiarfch bis gur

iSh>eid>fel, bie fte Einfang Suni überfcbritten, unb weiter über

9>ofen in bie Sceumarf bis gur £)ber fort. (Bie brauchten gu
einer Strecfe oott etwa 70 Steilen 7 Monate. jjjorn unb
Gängig feilten gitr Sicherung ber 3uful;r unb beS Uebergaugä
über bie SÖeid;fel befefct Werben, bod> gefchal; bieö nur mit
Sborn, ba £att$ig mit hartnäefigem ^iberftanbe brot;te. $o«
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fcn, baS afo (Stüfepunft große militairifd?e 2öi$tigfeit f;at,

würbe nad) einem Vertrage mit bem 2öarfd;auer £ofe »on ben

polnifä)en Sruppen in ber 9lat$t oerlaffen, unb oon ben Hüffen
am L 3uli befejjt.

<Die Starte ifyreö $eere$ fceltef jtd; mit ü^nbegriff eines fo»

genannten DbferoarienSccrpS, baö, etwa 25,000 9)iann ftarf, unter

bem©eneral en chef»on*Browne am 21. 9Jiai oon ©robno abmar*

fa)irte, unb aflmäbltg natbrütfte, auf 104,080 Dföann, baS aber

naety &oreä)nung ber Dffirierburfdjen unb ber Leute, bie bei

bem unermeßlichen Sfcroffe befc^afttgt waren, nur 70- bis 75,000
wirfliä)e Streiter gejagt ^aben fott. Unter ben 104,080 9Kamt
befanben ftcfy 10,748 9Hann regelmäßige, unb 16,000 9ftann

unregelmäßige Oteiterei, namlia) 14,000 ^ofaefen unb 2000
Äalmücfen. 2>on ben 425 ©efdjüfcen, welche angeführt wer»

ben, geirrten 241 gur fä)weren Artillerie. 2Me übrigen waren
SRegimentSfanonen, fammtli<$ 3pfünbig. Sempetyof berechnet

bagu eine S3ebienung »on 5000 Artitleriften. 25a bie @rnab-
rang biefeö £eere8 unb bed ga^lreidjen 2xoffe8 bei ber Lang«

jamteit be$ 5Rarf(fte« fefyr fc^wierig war, ba ba3, wa8 ba$ Lanb

felbft barbot, meift »on ben leisten Gruppen aufge3el;rt unb
»erwüftet würbe, fo falj ber Dberfelbberr ftcfy genötigt, bebeu*

tenbe Abtfeeiluna,en gu betadjiren. unb befonberS aeföja^ biefeö

mit ber 9ieiteret. (so war gteiä; naa) bem 3Beia)felübergange

ber ©eneral» Lieutenant oon SRomansow mit 7000 $>ferben naa;

#interVommern gefdjicft worben , Wo ber oon tfjm wieber beta*

^irte @eneral-9)iajor JSemifow*) mit ben preuffifä)en Abtuet»

lungen, bie $u feiner Abwefjr aufgeteilt waren, mehrere ©e*

fechte ju fceftefyen Ijatte. ©raf 5)ofyna entfanbte namlicb auf

bie 9Raä)ri(fyty »on tiefem (Einfalle guerft ben ©eneral»9Jlajor

oon ?) taten mit feinem 2)ragonerregiment na<b Stolpe, unb
balb barauf ben Dberften ©rafen £orbt mit fernem greiregi-

mente, baö ©renabierbataillon ^effe, ein ©arnifonbataiflon

SPuttfammer unb 200 $ufaren ifjm $ur Unterftüfcuug naä;.

9ta$bem £emifow bie gange ©egenb um Sfteuftettin auögeolün*

bert unb oerwüftet Ijatte, wanbte er fufy nad) ber 9teumarf.

Opiaten blieb iljm gur (Seite, boä; fonnte er niä)t oerfytnbern,

baß bie ©egenb oon 2)ramburg unb ArnSwalbe mit berfelben

3erftorung3wut§ ber barbarifd)en Äofadfen tyeimgefudjt würbe,

wie oorfyer bie 2anbfä)aften in £)interpommern. AIS 2>emifom

*) SDetnicoube, ein ©a?weher auö bem pays de Vaud, ber

feinem tarnen einen rufflfc^en Älang gegeben ^atte.

Digitized by Google



- 17 -

ft<§ wieber nad; tyoUn 30g, ging diäten na<$ ©elaarb $urü<f,

um Dolberg gegen einen möglichen UeberfatI gu beeren.

2)er Dberft ©raf £orbt marf^irte mit feinem greiregiment

unb 40 £ufaren naä; Briefen, um ben Uebergana über bie

9lefee, unb ben bei ber ©tobt befinbli^en 33rütIenfopf ju beefen.

<Da3 rufjtfä)e #auptfyeer brauste 24 Jage, um ben 2Beg oon

$>ofen nadj SDRefertfc, 12 Steilen, jurüifwiegen; bo<fc ftfcwarm-

ten feine leisten Gruppen bereits bis 2anb$berg unb ®logau.
9tet 2. 5tuguft übertritt ©raf germor bie preufftfdje ©ren^e,

unb am 8. traf er in Sanbßberg ein
,
na^bem ba8 ©epatf f^on

feit bem 4. über bie 2ßartt)e gegangen war.

2)er ruffiftfce #eere8$ug glia) einer wanbernben £orbe. ©er
£>berfelbljerr rttt awar etnfaa) gefleibet ftctß auf bem 9Rarfä)e,

unb fablief unter feinem Seite
,
auger wenn er ftdt) an einem

Orte, wie in 9J*arienwerber, toiele 3öo$en auffielt 2>ennodj

war er r>on orientalif^em ^runfe umgeben, maß audj Don fei-

nen Dfpcieren galt. (Sein gelbprebiger giebt bar»on folgenbc

<5<$ilberang:
#

) >,$Bor iljm marfä^irte allemal bie 33agage mit
Qe^origer SSebecfung. ©eine 3«lte unb wa3 gu feiner befonbe-

ren 23ebienung geborte, würben »on $ameelen gerragen. Sn
nötiger (Entfernung folgte er felbft Sweitaufenb Äofacfen unb
tfalmücfen ritten in fünfter Drbnung als feine Seibgarbe tooran.

S^nen folgte eine Kompagnie Äuraffterö mit einer £eetyau!e,

bie oerbunoen mit ber übrigen SSKuftf ein immerwatyrenbeö ©e-
tofe »on ftdj gab. &n biefe'f&loffen fi$ gwei Stbjutanten, bie

Vorboten be8 ©eneral en chef an. Printer i^nen ber ©eneral-

SUbjutant. 9hm ©raf germor felbft, umgeben oon ber Ijoljen

©eneralttät
,

befolgt bon einer un^Ugen 9Jienge S3ebienten

unb im Sftücten gebeeft buxä) einige taufenb Setbfofacfen.

£)ft traf eö ftä) ,
ba§ an einem Jage ein orbentlia)e8 9JUt»

tagSauartter nia;t errei^t werben fonnte. <Dann würbe fclofe»

li$ auf f)ol)ere8 ©e$ei| an einem Söalbe ober auf einem gelbe

£alt gemalt. <£ie $oä;e batten bann wenigftenS fdt)on eine

falte, oft aud) eine warme *JKafyl}eit in 33ereitfa)aft. SDie ©e»
neralität lagerte ftdj auf ausgebreitete $ep)ria;e gum ©peifen;
ber Äofade unb Äalmücfe aber ajj au$ fernem <Sdmat>t>8fa(fe.

2tbenbß würbe baö Säger aufgefplagen. 2>er ©eneral-

Duartiermeifter war mit feinen Untergebenen ooran, baö 9tö*

*) ^riftian e^cmaltgeifrulpfajengelbprebigerS, iefeigen

^Pfarrers gu $)robet§en, Cebenägefanajte. ^Bearbeitet oon Slug»

©am. ©erber. Äontgöberg 1804. ©.154.

2

Digitized by Google



- 18 ~

tfeigc m BefteUcn. ®raf $ermot BlteB wie rjefaßt f
im Saget

unb in feinem Seit; km eBngeachtet mufjte in Statten unb
SDörfem ba0 Befte Quartier für Ujn auögefuchet, Begegnet nnb
mit einer Schilbwad>e toerfeheu »erben, nnb btefeS Quartier
trat er allemal — mir aB. @r felBft Be$og fein Seit. 5Diefe«

war nach turftföer Strt mnb nnb empfing fein 8id?t aus ber

Kuppel »on oBen. 2)a$ ©erippe beffelben macfete ein hßfoerneg

@ itterwerf aus. Sfawenbicj liefen SBänbe ton weißem nnb Blauem
©ilBerftoff nnb auöwenbig war e$ mit einem fe^r ftarfen nnb
Blenbenb weißen £uc£e Befleibet. 2)ie SÄeuBleS im Sintmer
waren feljr einfach, ent&ette, ein großer Sifch ,

einige <5rühle,

aBer alle« fehr prächtig. 5Diefe bracht nnb bie »erboppelten

(scbübwachen fünbigten ben Aufenthalt beö commanbirenben

ß^efö an.

Unfern biefem Seite ftanb ba$ oBen BefdjrieBene große grüne

Seit, in welchem ber (eoangelifche) ©otteöbienft gehalten, auch

$ur Safel gefpeift würbe, wityt weit bauen ein anbereS, min*
ber prächtiges, Beftimmt gum ©otteSbienft ber griechifchen Äirche.

SPrunf unb Seierlic^feiten waren Bei ber Safel be$ ©rafen »er*

einBart. 9iie würbe anberS aU *on ©Uber, bie £erraten in*

wenbig »ergolbet, gefpeifet. 2)er ©raf fefete ftd? oben an nnb
Beftimmte allemal teine S3cifi^er 3nr fechten unb Sinfen. <Dte.

UeBrigen erbnete ber Seremonienmeifter, ber in einer feierlichen

Äleibnng achtfam baftanb unb ben mit ben<Spetfenhereüitretenben

©renabieren bie nötBigen S3efel;le gab. £iqueure »or bem @f*
fen unb SSeine Bei oer Safel gingen gwar reichlich herum, nie

aBer würbe eine ©efunbljeit als Bloö an h&hen ©taatäfeften

getrunfen. 23radjte bann aBer ber ©eneral eine au$, fo bon*

nerten Bei bem tarnen ber Äaifcrtn Imnbert unb eine Äanone,

für ben (^rofsfürften ein unb fünfzig, unb eBenfooiel für bie

«Hurten, 2>a3 dämliche gefchah währenb beö ©otteSbienfteö,

wenn berfelBe irgenb einer Befonberen geierlichfett wegen gehal-

ten würbe."

£)er $rinj Äarl bon Saufen, ber am 3. Auguft unter

großen äußerlichen §eierlicr)feiten in bem ruffifchen sager em-

pfangen warb,*) lebte burcf;au8 nicht in »ertraulicBem feetfe^r

mit bem ©rafen germor. (Sr h&t nie Bei ihm gefpeift, über*

Bot Um aBer an föniglicher bracht. Sage fagt: „(5r hatte fei-

nen eigenen £offtaat, Capelle, Äücr)e u. f. w. Stuf bem ÜDiarfche

•) Sielfe beitrage gur Ädegäfunft unb @ef$ic$te be3 ßriegeö

»cm 1756 m 1763. gretbutg 1776. Swetteö itücf. <$. 58.
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aar er ftetö in anjefmlictjem ©efolge gu Sterbe, ober feine 33a-

gage gog — um nur einen Keinen ^Begriff bon feiner 9>radjt

ju geben — in folgenber £)rbnung: Suerft 10 grofte DJiauIefel

xn einer langen Diethe aufeinanber folgenb, gefüllt »on prä$-
tig gefteibeten $nea)ten. 3*ber 9ftaufefel nmr mit einem fjo»

§en geberbuföe gegiert, in beffeu <Spifee ftfberne ©I6cf(t)en bm-
gen, roeIcr;e »erfepiebenartig geftimmt, eine xi\6)t unangenehme
2Jtafif matten, $ln ieber ©ette trugen jte einen haften
mit einer gelben 2>ecfe belanget, auf ber ba3 föntet. (polnifdje)

unb ä;nrfäcbft|a;e ^Sappen mit Silber in blau aejttcft fut) be-

fanb. 2(uf biefe 9Waulefel folgten neungelm ^)aar berittene

33ebtente, fauber uniformirt, hinter ifmen ber Dberftattmeifter

al$ 2tafüf;rer ber Sftettpfcrbe be$ grinsen, bie, ungefähr 30 an
ber 3ai)l, mit prächtigen 2)ecfen bedangt lebt^ uuo eingeln je»

oe$ oon einem befonbern äufjerft nett aefletbeten S^eitfuemte

geführt würben. 2)ann gioei ?)ract}tfutfa)en beS bringen, be-

Itimmt, üjn ober bie üomeljmften leiner (Suite bei Unyapd>
leiten ober fd)led)tem SSetter aufgunef)men. hinter biegen eine

befonbere ^utf^e mit bem ^eiö)toater, uod) eine mit bem £eib*

argre, no<§ eine mit jioeen fDamen unb bann eine Sftenge »oit

,ftücf?ett« unb 9>acrmagen ben S3cfcr>tut3 matten.
Dtimmt man nod) gu altem biefeit, ba§ jebe$ Regiment für

jla) Imnbert Prootanttoagen, fyinfolglicfy bie gange rufftfdje 3(r«

mee
r
ben ©eneralftab abgeregnet, 4000 §arte, fo fann man

f\ä) ba$ ©emü$l benfen, baö mit einem folgen 9Jtorfa;e oer«

bunben war."

SBie arm unb bürftig erfdjeint biefem ?)runfe gegenüber ber

Äönig »Ott preuffen. 3wifd^en iljm unb bem 3(ufguge biefeS

rufftfqen $eere$ ift ein Untertrieb, nrie gwifctyen ^(eranber bem
©rofjen unb bem 9>erferronige £>arut$ oor ber i&fyatyt bei

Sifns.

211$ griebria) in Bommen bie Dtacfyricfyt oon bem Uebergange

ber Muffen über bie 2£etd)fel erlieft, fattbte er an ben ökafen
2)o$na ben 33efelj(, bie 23lofabe oon (stralfuub aufgutjebeit, unb
ben Stoffen entgegen gu gießen. 2)a$ £)otyttafä;e |>eer beftaub

and 20£ataiaott3: 2 gefiwalb, 2 2)ofma, 2 Äanifc, 2 meto,
2 Stornier, 2 9Korife, 2 23eoertt, 2 $orbt unb 4 ©renabier-

bataiUcttS: Äleift, 8offo» , Stoffe unb f>eter*borf, unb aus 35
(Sa^njabronett: 10 Sdporlemmer, 5 ^laten unb 5 Plettenberg,

fämmtliä) Dragoner, 8 9Maa)cn>8fo unb 7 Otaefa; £ufaretn

&m 18. Snni bra$ ©raf 5>olma aus feinem 2ager oor ©trat-

funb auf, übertritt am 26. bie $eene, uub traf am 6. Suli

2*
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in ©<§webt ein. 93on fyter cntfanbtc er am folgenben Sage
ben ©eneral«Lieutenant »on Kanifc mit 4 Bataillons, 2 9tou»

tljer unb 2 33eIow, unb bem 2)ragonerregiment Plettenberg

über Küftrin na<$ 2anbSberg, bem balb barauf ber ©eneral-

Söiajor üon 3Ruef$ mit 2 ÖrenabierbataiÜonS
, PeterSborf unb

Soffow, unb einigen £unbert #ufaren folgte. 2ö%enb btefe

Gruppen auf bem 9ftarfä)e waren, mürbe ber Dberft ©raf
£orbt am 10. 3uli in Briefen »on einem rufftfä;en (5orp$

unter 3)emifow lebhaft angegriffen, behauptete aber mit

groger (Btcmbfyaftigfeit. 5118 er aber eintge Sage barauf erfuhr,

bafj bie SRuften bamit umgingen, ümt ben SRücrjug abjufd^net-

ben, unb er einfa^, ba§ bie <5tabt feine Belagerung auSju-

fialten im (Stanbe fei, fo wollte er ft$ über griebeberg nadj

fembsberg gießen. Set erfterem £)rte würbe er aber am 15.

»on einer überlegenen feinbliä>en 9fta$t eingebolt unb um*
f^loffen. SDennod; mürbe er o^ne bebeutenben sBerluft bauon
gefommen fein, wenn nt(bt ber größere Styeil feine« gretregt*

menteS, baS faft ganj aus ö|terreid)f|d)en unb fa)webifä)en Kriegs-

gefangenen beftanb, gu ben Sftujfen übergegangen mären, unb
auf iwt felbft geuer gegeben l>atte. 9li<fotS befto weniger fa)lug

er ftä) mit ben 400 Sreugeb liebenen fernes ^Regimentes, 200

Sftann Lanbrnilij unb feinen 40 $ufaren glücfltd) burä;. (Selbft

bie brei Kanonen, bie er mit fti führte, hxa^k er batoon.

SSor LanbSberg flieg er auf Stuefdö, ber i$m entgegen gefanbt

war. 3wei Sage barauf, am 17. 3ult waren tu LanbSberg

fdmmtlia)e betaepirte Sruppen beS 2)otynafä;en £eere3 unter

Kanife, 3fcuef$, piaten unb £orbt »ereiniat; 7 Bataillons, 2
Selow, 2 Sftautfyer unb 3 ©renabierbatatllonS Loffow, 9teffe

unb PeterSborf. 10 (s^wabronen JDragoner: 5 Plettenberg,

5 piaten unb 500 £ufaren. 3lu§erbem würbe baS greiregt*

ment #orft aus ber Lanbmilia fofort wieber neu formirt.

#atte £>oljna allein ben Muffen wiberfte^en wollen, fo

würbe er f\ä) am beften auf bem nädtften 2ßege über <5olbm

naä) LanbSberg gebogen Ijaben, wobur<$ wa§rfd)etnli<§ bem ©ta-

fen germor fowett tmponirt worben Ware, ba§ er es entweber

gar niä;t gewagt bätte, tiefer in bie Sanbe beS Konigö eingu*

bringen, ober ooä) noä) langfamer, als eS oljneln'n lä)on ge*

fä)a5, oorjurütfen. Snbeffen glaubte er au$ ben <5a)weben

ben ©inmarfä; in bie 9Jlarf Sranbenburg oerweigern ju müffen,

unb beSljalb 30g er fi$ am 11. Suli oon Schwebt über 9ln*

germünbe naa) *fteuftabt«($berSwalbe surücf, oon wo er bann
aber über Söriefcen bis gum 20. na$ ©ufow oerrüefte. $>icr
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erhielt er bie 9ta$rid>t, baß baß rufflf^c $aupt!jeer f\$ gegen

granffurt gu wenben fcfjetnc.

ßanifc würbe in golge befjen Beauftragt mit feinem ©otyß $u-

rü(f$ufet)ren, unb nur 2 ©renabierbataitlonß unb bie £ufaren gur

33eobadjtung beß regten SBartfjeuferß fteljen ju laffen. 3uglei$

entfanbte er ben ©eneral*9ftaior oon 9ftalad?owßfü mit feinen 8

<5<J)wabronen «£)ufaren m6) granffurt, wo ungefähr um biefetbe

Seit 5 (sdjwabronen 33eUing £ufaren »om ?)rtn3en $ehtri<f> auß

<Bad)fen eintrafen. 9lm 24. Sult ging £)olma felbft nadj Sebuß,

unb 9Ma<$cwßfi würbe mit ben 13 <S($wabronen #ufaren unb
bem gretregimente £orbt nad) SReppen »orgefanbt. SDiejeß 2)e*

tadjeutent warb am 3. Sluguft auß bem <f)oljna'f^en 8ager bei

Sebuß fcur<$ 3 SöataiÜonß unb 10 <Sd>wabronen 2)raaoner, 5
Stettenberg uub 5 »om Regiment <S(§orlemmer unter bem ©e-
nerat-Sieutenant »on Sftanteuffel »erftärft. 3uglei$ würben 7

23ataitlonß, 2 Äurfell, 2 ßreufcen, 2 2)iricfe unb 1 Söülow, bic

Don bem 3tetfyenfd)en (5orpß an bemfelben Sage auß ©logau
in granffurt eingetroffen waren, eben baf;in birigirt.

2lm o. Stuguft be^og ©raf SDolma barauf ein Sager bei bem
2)orfe ^lieftow, eine &\ertelmetle t?on granffurt, wo bie beiben

Äüraffierregtmenter fycim oon 9>reufien unb SJlarfgraf griebridj

unter bem ©eneral*9Jlaior oon Sitten oon bem #eere be$

grinsen $einri$ auß (Saufen bei ifym eintrafen, unb wo er

neun Sage bis $um fünfgeinten fte^en blieb. 2Öafyrfd)einli$

finb a\i6) in biefer 3*it, aber jebenfatlß oor Slnfunft beß M*
nigß, baß jwette ©ataitlon 33ülow unb baß ©renabierbatattton

33urgßborff »on ©logau tyer eingetroffen, weld)e jur SSerftar-

funa ber ©arnifon biefer geftung üon ben ©eneral»9DRajorß

Äurfell unb 2)iricfe noa; fo lange aurüdgelafien worben waren,

Wie eß möglich fa;ien, baß ©raf germor \\ä) nad) ©Rieften
wenben fönne. 9tad>bem er aber bei ganbßberg über bie äöartlje

gegangen war, fonnte man nic^t mefyr baran gweifeln, baß er

jur ©ewinnung eineß feften ^unfteß gum Uebergange über bie

juber eß entweber auf Äüftrin ober Stettin abgefeljen fyabe.

2Ötrflt& Ijatte man ftd> im ruffifa)en Hauptquartier für bie

SBegnaljme ^üftrin'ß entfa^ieben, wabrf($einlicfy weil man Ijier-

burd) auf bem ndd;ften Söege in baß #er$ beß preuffiftt)en

(staateß gelangte, obwohl bie Stnwefenfeit beß 2)ol?naf4nt
$eereß ber (Eroberung biefer geftung große $inbemiffe ent-

gegenfe^en mußte. Sßenn ©raf germor ben größten SljeU fei-

ner heiteret, 10,000 ?)ferbe unter bem ©eneral-Sieutenant 3fto»

man^ow oon Sanbßberg auß über (Solbin, wo er »om 15. bU
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17. lagerte, nad> (Schwebt unb (Stargarbt entfenbete, fo gefdjalj

bicö gewijj wcntger um ben (Sdjweben bie £anb $u bieten unb
(Stettin ju bebrüten, aU bauptfad)lid) um bie (Srna^rung ber

großen Sföaffe »on Sterben $u erleid)tern.

2)aß £>aupt1jeer be3og am 14. 9tuguft ein 2ager bei Äamin,
anbert^alb teilen oen tfüftrin, bo<$ Ratten leiste Gruppen fc^oit

mehrere Sage oorljer biefe ©egenb bur<$fd)Warmt. ^Bereits am
(Sonntag ben 13. waf;renb beö 9k$mittag3gotte8bienfteö waren

in 2(ugcnfa)ein $u nehmen. 2)a fi$ ber Äommanbant Dberft«2ieu*

tenant (Scfcacf »on 2öutfjenow am anbern bergen überaeugt

$atte,
#
) ba& ber SBeinberg mit überlegenen (eisten Gruppen *on

ben Stoffen befefct geblieben war, fo begehrte er oon bem ©rafen
JDofyna 2$erftärfung, um ben geinb auö biefer gefa^rli^en Sftalje

gu oertreiben. (§r erhielt nod> an bemfelben $benb unter bem
©enerat^ieutenant oon (S^orlemmer unb ben ©enera(*9ftajort

9>laten unb Äurfell einen 3u$ug Don 2 33ataitton$ Äurfeü unb
ben beiben ©renabierbataiÜonS ^eteröborf unb Öoffow, unb 16

(Sdjwabronen, 10 Dragoner <Sd)orlemmer, 5 Dragoner ?)faten

unb eine (S^wabron £ufaren Stuefa). gugoolf unb £ufaren
lagerten jenfeitä, bie Dragoner bieffeitö ber (Stabt.

31m 15. Borgens näherte fid? unter bem ©enerat-Duartier»

meifter oonStoffel ein feinblidjeö (5orp§ oon 20©rcnabierfompag*

nien, einem Regiment $ufaren, einem Regiment regulärertfofaefen

unb 16 fcfyweren ©efc|ü&en, welche bie preuffiföen Struppen in

ene 3iufforberung jur Uebergabe bie (Stabt bef^offen. öuts*

#abe nad) Äüftrin gebraut, weit biefe <Stabt iljnen bie größte

(Sidjerbeit 311 bieten fä)ien. (Sie täufa)ten ft$; benn wie grofj

aud) bie 3erftorung8fud?t ber Oluffen war, ootliaer Ratten i^re

Äoftbarfeiten ntä^t gu ©runbe gerietet werben tonnen, als e8

jjier gefc^ar;. 2)ie Belagerer rtdbteten i^re geuer nidjt gegen

bie gefrungöwerfe, fonbern ityre $lbfiä;t war nur, bie (Stabt in

einen 3lfä)enfjaufen ju oerwanbetn. <S<$on naefy ben erften

(Scfyüffen ftanb ein (Strotymagajtn in 6ranb, weta^e geuerö«

•) 2)ie $anbfä)riftfiä)e G^toni! öon Äüfttin , bie mir burä)

bic ®üte b<$ Jperrn 33ürgermeifter3 Steinhaufen augegangen ift,

Ififet £errn 6ä)ad *on Sut&enon? erft an biefem Sage in tfüfttm

t>on bem 5>o$nafa;en Speere eintreffen.
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Brunft ftdj Bei Bern 9ftartg,el an 86föanftalten , Bei ber Ijerr,

fctyenben Aufregung ber ©mwoljrter, unb Bei ber ttnorbnung-

bie bura) bie aafytreufcen» ÄriegSgefangenett unb S)eferteurS »er

anlagt würbe, fcfyneu üBer bie ganje (Btabt »erBreitete.

SmSlBenb waren alle .öffentlichen unb ?)rtoatgeBaube etnSRauB

ber glammen: nur bie ©arnifonfirc^e , baS «f)äuSa)enam furgen

2)amme, unb baS fletne ©eBäube üBer ber Sieker f>forbte Blie»

Ben unoerfefjrt. 3)ie (§inwo^ner fonnten burdj bte eüigfte gludjt

üBer bie DberBrücfe naco bem bteffeitigen Ufer ni$tS als baS

nacfte geben retten. 2ltle aufammenaeljauften (Bcpäfce ber 9>ro-

»ins gingen gu ©runbe, unb enbliä) würbe auä) bie SSrücfe

burcfy baS geuer jerftort, unb mufjte burä) eine <5<$iffBrü<fe er-

fefct werben. 2)ie ipifce Beim 35ranbe war fo grofj, baß bie

Kanonen im SeugBaufe gefdjmoljen waren, el;e baS ©eBfiube

in bie 2uft flog. 2)ie Bremen diSBccfe bor ber SBrüde Brann«

ten Bis auf ben SBafferfpiegel aB. 9Jian fdjrieB bte fruä^tlofe

(SinäfGerung Luftring eBenfo bem Blinben @tfer beS ^ringen

Äarl t>on Saufen au, wie im Satyr rortyer bie 3erftoruttg »on
3tttau.

#
) 2)er #aft beS fäcpftfe^en gürften^aufeS gegen ben

Äonig war fetyr gro§, er war boppelter, politifäer unb reli-

giöser Statur, unb ber lefctere war wieberum um fo fanatiföer,

weil er fta) auf bie ©efütyle ber (Sä)am unb ber UeBertyeBung

Trufte: ber ©cfyam, bie ererBte oäterltctye ^Religion aus weltli-

chen Oliicffic^ten »erleugnet $u tyaBen, ber UeBertyeBung, im
(Sä)oo§e ber allein feligmaä)enben ßircfye ju fein.

©egen SIBenb työ'rte baS SöomBarbement auf, unb ber ruf-

ftfct)e ^tilleriegeneral $>olmer fagte: „<£aS SIBBrennen ber <5tabt

Ililft uns nid)ts, aubem fann au$ bie ©lutl) nid>t ftdrfer werben,

als fte ift, unb bie Sföerfe au ocrberBen, ftnb unfere Ratterten

no<$ m amt;"
#M aBer als nao> 9 Utyr ©raf germor tyerBeifam,

Befahl er, jebe 5Siertelftunbe nodj eine 33embe fnnein au wer-

fen, weil biefe in bem gelbauge ni$t metyr geBrauctyt werben

würben, mit ben kugeln aBer füarfamer umjugetyen.***) Sin

•) Memoirs and Papers of Sir Andr. Mitchell. By Bisset.

London 1850. Vol. L, pag. 435. The burning of Zittaw in Lu-
satia, last year, and of Gustrin in this campaign are unhappily
ascribed to the blind zeal of this Prinze.

~) Steife, 2. ©tücf, ©. 74.

**) 2Benn Stielte , 2. ©tü(f @. 75, bem ©rafen germor fagen

läfet: „bie Äugeln jur beoorftetyenben <Sd)lad)t aufjufparen", fo tft

bieö falfd), benn biefer baä)te weber an eine @d)laa)t , nod) wünfepte

er fle, Deshalb tonnte er aber bo$ im SUlgemeineu bie Äugeln

gefoart B^ben wollen.
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liefern $age ^atte ba$ rufftfdje $eer ein Säger gang in ber

9Talje ßüftrinS gwifcfyen ben Dörfern SBarnuf unb £>rewifc be»

gogen, »on wo aus eg bie am nä^ften Sage angufangenben
regelmäßigen Belagerungöarbeiten betfen füllte. 3)a8 £)bfer»

ttattonScorpS unter bem (General en chef »on Browne, war
»orläufia noa) in LanbSberg fielen geblieben. 3113 ©raf SDo^na
bie Befa)te§ung $üftrmS tyorte, unb über beren (Erfolg aua; balb

granffurt ab, unb gog mit feinem gangen £eere naa; SRettwein.

2)er ©eneral* Lieutenant öon SÜßanteuffel ^atte fta) fd)on am
16. mit iljm vereinigt, würbe aber gleich barauf mit 4 Batail-

lons (oermutfylicfy 2 Äanifc unb ben beiben ©renabierbatatuott*

$leift unb 9teffe,) unb mit einer frfjweren Batterie entfanbtr

um eine SJieile unterhalb ÄüftrinS, bem fDorfe <Sä)aumburg
gegenüber, Ijinter bem Dberbamme eine (Stellung gu neBmen.
5&or biefem 2)orfe nämliä; lag bamalS im gluffe eine 3ftfel,

jefet ift fte oerfa)wunben, burä) wela> biefer $unft fct)r geeignet

war, m ber 5la^e ßüftring, ben Uebergang eines £eereö über

ben glufj gu bewirfen. ©uftao Slbolf §atte l;ter am 11. Steril

1631 feine Gruppen übergeführt. Vorläufig war öon ben

Muffen nur eine Brücfe bis gur Sufel gefa^lagen, unb einige

©fangen angelegt worben.

5lm 17. oerlegt ©raf 2)oljna, um ber geftung no<§ naljer

gu fein, baS Lager gwifien bie 2>orfer SJianfqjenow unb ©or»

gaft, unb liefe bte ©armfon burdj 3 Bataillons oerftärfen, bie

tägliä) abgelßft würben. 9ln bemfelben Sage erfa;ien enbliä?

ein Trompeter oon (Seiten beS ©rafen germor, welker ben

Äommanbanten aufforberte, bie geftung gu überleben. 2)iefer

erwiberte: bie <Stabt fei gwar oerbrannt, aber bte geftung un-

»erfebrt, er werbe fte oeru)eibigen. 5Die Muffen eröffneten nun
iljre parallelen, ber Äommanbant lie§ am 20. bie furge Bor-
ftabt, welche bie BelagerungS arbeiten betfte, in Branb fa;ie§en,

unb ©raf £>olma blieb in feinem Lager bei ©orgaft.

Digitized by Google



- 25 -

#ie J5d>lad)t bei «Sornborf,

ben 25. Sluguft 1758.

9Jcontag, ben 21. Sluguft, am SSJcorgen traf ber ßonig unter

23ebecfuna ber 3ietljenf<§en «fmfaren »on granffurt bei bcm
©rafen ä)ohnfl in ©orgaft ein, einem SDorfe auf bem linfen

Dberufer, 3
/4 teilen weftlich »on ßüftrin, wo er fogleich über

bie jwifchen ^Jcanfchenow unb ©orgaft lagernben Gruppen

3Jcufterung hielt. Sftach hergebrachter Söeife batten biefe jtd)

fcor bem Wenige in ftattlichem 5ln$uge $u erfreuten beeifert,

unb ftachen bafjer im Sleujjeren fe^r »on ben aus (Bchleften

berbeigefuhrten Bataillons ab. S)er äonig fagte baljer mit

tronifcher 9lufm'elung auf ibr bisheriges Verhalten im Kriege,

baö er tabeln $u muffen glaubte, gu ihrem gührer: „(seine

#eute ^aben ftch augererbentlid) gepult; ich bringe meiere mit,

bie fefyen aus wie bie ©raßteufel, aber — fte beiden.*) SfiMe

anberS ^atte ber Äonig im ©egember öorigen SahreS bie an
ber Sojje überwunbenen <£olbaten bebanbelt!

Dlact) ber £eerfct)au ritt ber Äomg nach ^üftrin hinein,**)

um fich bort oon ber Sage ber (Sachen unb öon ben gort»

fchritten ber fernblieben 23elagerung8arbeiten gu unterrichten.

6r betrachtete mit 9tül;runa bie eingeäscherte ©tabt, tröftete

bie Sammernben mit ben Sßorten: „®ott wirb e$ anbern***),

unb wies 200,000 $$alet gur Unterftüfcung ber Einwohner
an.****) £>te geftungSwerfe felbft fanb er burch baS S3ombar-

bement jeljr wenig befchabigt. 5)och a(S ber Äommanbant
£)fcerft*iHeutenant Schacf oon Sßuthenow flct) wegen ber bei ber

SBertheibigung oorgefatlenen gelber entfä)ulbigen wollte, fagte

•) G^arattctifttC ber wichtigften (Sretgtuffe teö fubeniahrigen
äriegeä, in föücfftcbt auf Urfaa)en unb ©trfungen. öon einem

3eitgenoJcn (t»cn SRefcow). X6cil I. <S. 312.

~) ©eit ber ©efangenfehaft griebricb'iJ , in ben 3a$ren 1730

bi$ 1732, aar bieS bad cinaige 9Kal, bafo er wieber in ber @tafct

war. S3ei ben SRufterungen hat er fie nie betreten, fonbern wohnte

ftetö nur in ber furgen feorftabt.
***) ©eutjehe ^rieaöfanatei oon 1758. S3anb III. @. 627.

***) $Preu§, bie febenöaefchichte oeö großen Königs griebrich

üon Neuffen. Ztyii II. & 149.
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er ftreng: „Schweig' (Sr, ich Bin felBft f<hulb. SBarum $abt ich

ihn sunt tfommanbanten gemalt!*)
23ei Otecogno^irung ber fernblieben SBelagerungöarBeiten üBer-

geugte er fia), ba# er mit bem £eere nicht burch bie ©tabt gegen

ben geinb gum Eingriff oorrüefen fenne, weil beffen eröffnete $)aral»

lele unb feine ^Batterien ben Ausgang aus ber <5tabt in folcher

Sßeife I)inberten nnb Beljerrfc^ten, bajj e8 olme große unb bo$
aweeftofe Aufopferungen oon Ijier au8 nicht möglich fei, an ben

§etnb gu fommen. ($8 galt alfo ben UeBergang oom linfen auf ba$

rechte £)berufer an einem anbern fünfte gu Bewerfftelligen.

©r fa)icfte bcßljalB ben ©eneral« Lieutenant »on ^anifc mtt 4
«Bataillon^, 2 <£ohna unb 2 SJcorifc neBft 200 £ufaren ben

glufj aBwärtS naa) Söriefcen, um bie bafelbft gufammengeBrach»

ten gahrgeuge an ben £)rt gu geleiten, ben ber Äonig gum
SBrücfenBau Bcftimmen würbe/*)

3uglei<h Befahl er bem ®eneral*Lteutenant oon 9ftanteuffel,

ber mit 4 33ataillen8, 2 Äanifc unb bie ©renabierBataillon*

Steift unb 9teffe, unb einer fchweren ^Batterie eine fletne 9DWle

unterhalb Äüftrinß, bem SDorfe (SdjaumBurg gegenüBer, an ber

£)ber ftanb, bie SSerfchangung ber Muffen, bie fie gur SSertl;ei»

bigung be8 UeBergangö fyier angelegt Ratten, m gerfteren. £>a3

2)orf geriet^ Bei ber Ausführung jenes 23efehl8 in Sranb, bo<h

Behaupteten fid; bie Muffen auf ber oor bem 2)orfe im Stoffe

Hegenben oon ilmen befeftigten Snfel, wohin fie Bereits eine

33rücfe gefa^agen Batten. £)er 3weä biefeS Angriffe war, ben

geinb über bie ABjlcht be8 ßöntgd gu tauften. @r fotlte näm-

lich entweber glauben, ber Äönig fühle fta; gu fchwach, ihm eine

(SchlacBt gu liefern, unb benfe nur baran, ihm ben UeBergang

über bie Dber, unb ba$ weitere Vorbringen in feine Lanber un*

möglich gu machen, ober er follte fchlimmften gallö annehmen,

bafe bie ^reuffen felBft tym ben UeBergang forciren wollten.

<£>iefe ABficht würbe toollftanbig erreicht, benn ber ruffifchc gelb*

herr traf feine wirffamen Anftalten, baö preuffifche £eer am
UeBeraange ÜBer ben glu§ gu hinbern, wa8 er mit #ülfe ber

10,000 Oceiter unter bem ®eneral* Lieutenant oon Otomangow

•) ^xonil ber ©tobt Äüftrin. S3om ^rorector Äutföbaä;.

©. 121.
**) $)auU in „Leben gro§er gelben beö gegenwärtigen ÄviegeS,

1759" jagt ©. 136
, bafc @ö)iffbrü(fen uen Berlin naä) 2örtefcen

aefd»i<ft tuorben feien, welche Äanifc ^abe abholen fetten , unb

©eifarbt nnb Steife fc&reiben ihm bteö nacb. 3* halte au* trif»

tigen ©rünben biefe Angabe für irrthümlia).
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hti ©$webt fe^r wotyl gefonnt I^ätte. Sa er forgte m<$t ein*

mal bafüt, bajj er oon beS Königs Unternehmungen, bie biefeS

3tel »erfolgten, f^netle *ftacfyrtcbten erbielt. ©ein ganjeS (Stre-

ben richtete fta) melmeljr auSfqüejjUdj anf bie (Eroberung oon
^üftrin, wo$u bo$, ef;e er ben itönig gefplagen ^atte, gar feine

3luSfiä;t oorfyanben war.

2lm 22. 9luauft, Borgens um 5 tt$r, traf ber Surft !morife

mit ben fcfclefif^en Sruppen »on granffurt aus Bei bem £>ofy*

naf^en £eere em. 2)aS gefammte $eer beftanb nun aus 42
Bataillons nnb 88 @d>wabronen. Bon ben 20 «Bataillons,

trie ©raf 2)o^na oor ©tralfunb gehabt ^atte, waren nur 19

anwefenb, eine« »om Regiment 9tautl;er war $ur Berftärfung

ber ©armfon »on (Stettin abgefanbt: 2 2el;walb, 2 <Dol)na, 2
tfanifc, 2 Betow, 2 SEftorife, 2 Beoern, 1 RautBer, 2 $orbt
unb ben 4 ©renabierbataiflonS: ßleift, 8offow, 9ccffe unb $e*
terSborf. 9 Bataillons waren »on ©logau ^er Bei bem 2)oB*

uajtfeen £eere angefommen: 2 Äurfctl, 2 «ftreufcen, 2 SMrufe*),

2 Bülow unb baS ©renabierBataiüon BurgSborff. 2)er 5tomg
felBft Ijatte 14 Bataillons mitgebra^t: 2 $rin3 »on ?)reuffen,

2 gorcabe, 2 Slffeburg, 2 ÄaKftefn, 2 SBieb unb bie 4 ©re*
nabierbataiKonS: SBebefl, Ärcmgow, Rofyr unb Billcrbecf. 2)ie

5)ol?nafdje {Heiteret beftanb aus 35 ©^wabronen: 10 £>ra«

oner (Scfyorlemmer, 5 Dragoner Opiaten, 5 ©ragoner Kletten«

erg, 8 fmfaren SCRalac^owöFtt unb 7 £ufarcn Ruefä. Born
^nngen |)einri(fy aus <5ad)fen waren 15 <Sä)wabroncn ange«

tommen: 5 Äürafftere ?)rut3 oon ?)reuffen, 5 Äüraffterc 9)tarf*

graf griebritfy unb 5 $ufaren Befting. 9[ftit bem Könige tra-

fen 38 ©^wabronen ein: 3 ©arbe bu GorpS, 5 ©enSb'armeS,

5 ßarabinierS, 5 tfüraffiere (Seoblifc, 5 Dragoner (^ettrifc, 5

2>ragoner ^orrmann unb 10 #ufaren BietBen.

£>on ben angefommenen Gruppen beS flönigS Befamen bie

©renabierBataiüonS ifjr Quartier in ©orgaft; bie Regimenter

gorcabe unb ?)ring oon ^reuffen in SucfyeBanb ; ßalfftein unb
SlffeBurg in ©0I30W; Söieb unb bie ßaoaflerie aber fampirten

awif<$en ©orgaft unb ©0I30W. 3u weiterer Säufdjunä beS

geinbeS würbe ben Gruppen befannt gemalt, ba§ fte tyier 2

Stage fteBen bleiben würben. 2>ie Befafeung oon Auftritt würbe

in berfelben &Bft$t um 4 Bataillons oerftarft, unb bie Be*

ftimmung gegeben, bafj biefe tagli$ abgeloft werben foßten.

•) 2)aS ^iotuerregiment @eer« war um biefe 3ett bem ©eneral«

SRajor »on £>trttfe »erliefen worDcn.
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3lud; erliefj er »on Ijier auß folgcnben S3efc^l an feine Gene-
rale, welcher geigt wie er für jeben möglichen gatt bebaut war.

Drbre an meine Generale biefer Slrmee,
wie fte fia) im gatt gu »erhalten $aben, wenn ia; foUte tobt-

gefcr)offen werben.

(Sollte bie S3ataille gegen bie Hüffen gewonnen werben,

wie wir e$ alle hoffen, fo mujj ber geinb mit aller 2>iaueur

»erfolgt werben. 2We gretbataittonS mit einem »reufftja;en

Grenabierbataitlon unb ^reöfcen nebft 9Maa;otoSfo #ufaren
erftlid; gefd)ufct nad; Briefen, nm fte auSgunifteln

,
baruad)

mufj biefe$ (5or»$ in ?)olen £erein, um bie $olen foöiet

meljr gegen bie Stoffen gu animiren, unb fta) alfo ber 2ßeiä)«

fei gu noT;ern. 25er General 5)o^na mit feinem (£orp3 unb
2 33ataitton3 ^ionirS unb 33urg$borff marfä)iret fogleia) gegen

^omgöbera unb Solbin, jaget bie Muffen aus Bommern unb
wenbet ft$ über Stettin gegen bie Schweben. Sag (SorpS,

ba8 id; bet mir gehabt l;abe, nebft ben 2 ßüraffierregimentera

»on meinem Söruber #einrid), äurffeK unb 23ülow, marfa)iren

fcgleiä) wieber oon Äüftrin nad; granffurt, unb fo in bie Sau-

ftfc, um bem £oubon ©tn^alt gu tlmn. Sluf 4 3öoa)en 5fteljl

fonnen fte au$ Berlin auf bem bleuen Graben nad)friegen,

unb mujj biefeS (Sorps erftlid; bie SJcarf becfen, unb nad; ben

Umftdnben entweber gum SSJcarfgrafen, ober $>ring «freinria) fro-

ren. (Es mu§ gleia; nacb meinem £obe bie 3lrmee in meinem

SteoeuS Qsib genommen werben, unb ba mein trüber £emrid)
SScrmunb beftelben mit einer unbefd?ranften Autorität ift, fo

mufj bie ganie 2lrmce feine 33cfet)Ic fo refoecftiren, al$ bie oom
regierenben $errn. 3a; will, ba§ nad; meinem Sobe feine

Umftanbe mit mir gemalt werben; SJlan foll mid; nid;t off-

nen, fonbern ftille nad; (feanS « Souci bringen unb in meinem
Garten begraben laffen. £iefe8 ift mein lefeter SBitle unb Ijoffe,

ba§ aUe meine Generale unb bie 9lrmee folgern ftrifte nachle-

ben werben.

3m Säger bei ftüftrin, ben 22. Sluguft 1758.

griebrid;.

NB. Sollte bie SBataitte »erloren geljen, fo mu§ fta; bie

3lrmee ^inter 5tüftrin fefcen, oon allen anberen Armeen Suf-
furS an fia; giel;en, unb je eljer je lieber bem geinb oon gri«

•) Oeuvres de Frederic le Grand tome XXYI. p. 533.
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SCbcnbS um 7 Ufyt berief er fcwrattlt^e ©eneral-Sieutenant*

in'3 ^autauartier uaa) ©orgaft, unb erteilte i^nen ben SBefe^l,

bafj no<§ an bemfeCben Slbenb na$ bem 9tetraitef$u§ bie 3nfan«
terie mit ben ^u^aren fta; fammeln, unb um 10 Uf;r, treffemoeife

formirt, über ©enf^mar bie Dber abwärts marfäjirett feilte. 2>ie

Leitern foUte am anbern üftorgen um 3 U^r, ebenfalls in gwei

Äolonnen georbnet, folgen, Sie SBataitlonS unter 9Ranteuffel

nahmen ibre Stellung in ber Sinie wieber ein, unb bilbeten

mit ben mer ©renabierbataitlonS: äremgow, $)eterSborf, 23il*

terfreef unb 33urgSborff , bie SSor^ui *ftaa; einem 9ftarfa;e »on

Beinahe fcier 9Ket(en traf baS £eer am anbern SJlorgen frü$,

bem 2>orfe ©üftebiefe gegenüber, wo bie 33rütfe gefplagen

Werben follte, ein, unb balb barauf langte aua; ber Öeneral*

Lieutenant ». Äanifc mit ben notbigen gatyrjeugen »cn SSriefeen

an. 9Han mu§ »orauSfefcen, ba| ber äonig, naebbem er fid}

Bon ber (Stellung beS geinbeS bei Äüftrin unterrichtet, fogleicp

biefen f)unft mm tteberaange beftimmt, unb i$n Äanifc oejeiä;«

»et gehabt Ijabe. 25er glufj war §ier oerbaltnifcmaßig fü)mal,

unb ber Äenig war Ijieroon genau unterrichtet, oa unmittelbar

unterhalb ©üjtebiefe ber gro§e Äcmal beginnt, ber jefet bie

neue £)ber ^eijjt, unb ben er fünf 3>abre früher, 1753, für bie

@$ijfffl$ä f?atte eröffnen lajfen. — SBie fel)r p$ biefer $unft
ber Dber nääjftbem bei (sNaumburg gum tlebergange eignet,

beweift niajt nur ber ttmftanb, ba§ ©raf germer 1758 bie

&bfta;t $atte, in ber bortigen ©egenb eine 33rücfe gu {flogen,

fonbern ba§ auc£ baS ruftrföe £eer unter bem gürften Sßttt-

genftem 1813 $ter wirflid? über bie £)ber ging. 2)iefe 33rücfe

beftanb aus 20 großen Dberfä^ttett, unb würbe bura) einen ftar*

fen Srücfenfopf »ertfyeibigt, ben preufiifä)e SngenieurS im grü§»

ling 1813 erbauten.*)

(SS war 1

/4 oor 9 U^r SKorgenS, unb nacb 3 ©tunben mar
ber S3au öoHenbet Unterbefjen würbe fogleia; einiges gujjöolf

auf großen Ääfmen übergefefct, unb gwar suerft baS ©renabier-

bataiflon Söefcell, bei bem ber äonig ftä) felbft befanb. (5r

liejj biefeS auf ben bortigen £)ef?en Stellung nehmen, unb be*

ftfi, ba§ i§m fogleia; eine Scfywabren 3ietljenfa;er £ufaren
:

olgeit fottte, mit ber er bann oorrüefte, um bie @egenb gu
ertunben, unb ftü; naa) bem geinbe umgufe^en, oon bem aber

gunäüpft nia;tö entberft würbe.

•) $eralet(be: 33ct^eft für ba§ ÜÄilitair--2öoö;enblatt für ba*
4te Quartal 1857. ©. 95 bi< 105.
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Söd^renb beß UebergangeS fammelten jt$ fytt triele &mb-
bewol;ner au$ ber Umgegenb, »orgügli^ Scanner, grauen imb
ßinber aud ©üftebiefe, bie »oll gurcbt unb ©cfcrecfcn über bie

Verheerungen unb ©raujarafeiten ber 9!ftoßfoöiten, wie bie 9ftuf«

fen bamals ncä) allgemein »om Bolfe genannt würben, ü)n
als tl;ren Detter begrüßten, unb tljm üjre ftreube überfeine 2ln«

fünft an ben Sag legten. 2)er ßenig foratfc ü^nen 9Äut^ unb
Hoffnung gu, unb troftete fie mit ben Korten: „*Ru, feib nur
ruln'g, Äinber! wir wollen fte fd)on friegen." £)er fp&tere

8uperintenbent Bertud) in 3td)er, ber <5ofm beö Pfarrer* in

©offow bei Bärwalbe, bamalö 9 Safyre alt, Bat einige 9lad>»

rieten über bie Begebenheiten jener Sage aufgef^rieben. @t
erja^lt als Beifmel ber «eutfeligfeit beö ßonigS unb ber Ber-
traulid;feit beä BolfeS gegen ü)n, bajj eine grau auö ©üfte«

biefe ben $ontg mit ben Sorten angerebet fyabe: „3$re 9Öfa*

ieftat, wa$ macfyt benn mein 2Rann, ber tlnterofficier Binbar
bei bem Siegimente", worauf ber Äänig erwibert, „i<$

fenne if;n wo^l, er ift, ®ott2ob! no$ gefunb." „9ia", fagte

hierauf bie grau, „grüßen ©ie i^n bod) oiel taufenbmal fcon

mir'', unb überreizte babei einen Brobfu^en, ben fte, wie fie

»erjtdjerte, für ifyren lieben üonig gebaefen fyabe.*)

Unterbeffen ful;r man ununterbrochen fort, ba$ gufjüolf auf

ben Ääfmen überjufefeen, unb als gegen 12 Ufa bie Brücle

»ollenbet war, gingen juerft bie «fwfaren über, bann folgte bie

übriae Sftfaiüerie mit ber Artillerie, unb gule^t bie SReitereu

&te fd}weren ©epaefwagen würben jenfeitö ber Ober aurücf*

aelafjen, unb unter Begleitung »on 5 <5$wabronen Belling

Jpufarcn oen bem ©eneral-9ftajor oon Below na$ granffurt

geleitet.**) 9Hit ber Secfung ber Brücfe würbe ber fd>webifd)e

©raf Dberft oon £orbt mit feinem greiregiment beauftragt.

2)a3 übergegangene £eer be8 Äönigd beftanb auß 38 Bataillons,

83 (5<$wabronen unb 117 fdjweren ©efdjüfcen, au|er ben leis-

ten Äanonen , r>on benen jebeö Bataillon gwei <8tücf gu fyaben

pflegte. 2)ie ©efammtfumme biefer Gruppen belief ft$ mit 2lu3*

-

*) Erinnerungen an bie <£a)lad)t Bei Sornborf unb Äöntg

griebria) II. herausgegeben »on @. ßaltfd), $)rebtger m
Sornborf unb Söüferäborf. 1828. ©.48. Berlin, bei Deljmigfe.

*•) 3)a ftd) in feinem <8d)lad?tberid)te eine <Spur üon ber

Slnwefen^eit beä ^Regimentes Beflina $ufaren ftnbet, fo bin id>

ber Bermut^ung gefolgt, baft baffelbe jur Secfung beö entbehr'

Iid)en fdjweren ©epätfö naä) granffurt betatyrt werben ift.
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fcc)tu§ ber beiben £orbtf(r;en S3atoi(lcn« auf etwa 32,000 3Jiann,

»on benen 9960 9Äann, alfo faft ein drittel, leitet waren.

3n &üftrin waren bie beiben ^Bataillon« SSHeb gurücfgebtteben.

2)er $önig rütfte mit ben 8 33ataitton$ ber 5>orfyut unter

SDknteuffel unb ben imfaren unter bem (General • SJlajor oon
SRalacc/owSfo in füböftltc^er 9Rid>tung bi$ gu bem 2)orfe ßlof-

fow IV4 9JieiIe cor, wo er baö Hauptquartier nar)m, wäfyrenb

aber unmittelbar unb naljm feine Stellung lanaö be8 oon 33ar-

malbe fcmmenben 2*acr/e* teifc, ben linfen glucjel an Äloffow

gelernt, ben regten gegen ben SRarftflecfen Setttn bingeftrecft.

Jpier erliefe ber ^ömg folgenben ^>arolebcfcr>l: „£>te 3lrmee

bleibt btd aufDrbre 9Jlorgen fielen ; bie 6urfcr;e müffen formen,

unb mufe iljnen 33icr unb Söranbtwein gefRaffet werben, unb

gen auf brei £age Sörct ausgegeben."*) 9lacf) preufjifct/en ©e«

rieten ging ber ®eneral«2)hjcr Don 9JiaIa^oro0fo »on Äloffow
mit ben ^ufaren noä) weiter füblur; gegen bie rufjtfdjc Stel-

lung *or, unb traf auf einen 3rup» Äofacfen, bon benen er

einige 20 9)iann gu befangenen machte, unb gum Äonig bringen

liefe. JDiefer betrachtete fte aufmerffam, unb faate bann gu bem
DJiajor oen SöebeU: „Sety* er, Gebell, mit folebem ©efrabel

mufe icb) mief; Ijerumfplagen."**) 3h Solge biefer ?)länfelei

foll ber ©enerat germor am Slbenb be$ 23. 5luguft guerft bie

Dhcr/rtcbt erhalten l)aben, bafe ber $onig bei (Mftebiefe über

bie Dber gegangen, unb ifym baburd? bie SSerbinbung mit fei-

ner heiteret, bie unter JKomangow bei Sd)Webt ftanb, ab-

gefdmitten fei. 0Uiffif<fc;e $krid)te bageaen faaen, bafe ber ruf-

fifcfye £)berfelbr;err, angeregt »on bem ofterreidpifdjen Äommiffa-
riu$ bei bem ruffifdjen ipmt, bem ©eneral-gelbgeugmeiftet

oon Saint 5lnbree, ein [Regiment unter bem £)berften Ör)cmu«

tow abgefanbt, um in ber Walje oon Sellin einen ^unft mm
Uebergang, ber für; bort am letcr)teften werbe bewerfjtethgen

laffen, gu befefcen, bafe biefer aber fcfjon einen $l>eil beS preuf«

fifc^en £eere$ auf bem rechten Ufer oorgefunben ^abe.

) ®cfd)i$te be8 3. ©ragonerregimentö oon ti. Spotting.

Berlin. Rummler 1835. ©. 148.

*•) 9laa> bem Vorgänge Slnberer babe id) bie urfptünalidjen

Söorte in ber Äftftriner (5$ronif oon Äutföbacfc. @. 122 „mit fot*

$em Äropgeug" (grob 3eug) in ©efinbel umgewanbelt.
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£>er Äonig war mit ben Oiefultaten beS SageS fehr aufrie-

ben, bcnn et foll angenommen haben, baß i^m ber Uebergang

leicht taufenb 9ftann foften fonne, nnb nun war er ohne alle

(Einbuße bewirft worben.*)

<DaS redete Dberufer nnb bie £öhen Bei ©üftebiefe ftnb jur

5lfei»e|t fo geeignet, baß Sir 9JHt(§eU meint, 100 9Jknn nnb ein

paar Kanonen Ratten ben Uebergang beö ÄtmtgS oerhinbern fön»

nen. 2>n tloffow ftieg ber tönig im trage ab, wo ber SBeft^er be8

©uteS, #err »on Horner, ihm bie Aufwartung maa)te, in befien

#aufe er bann »ermntpd) bie 9laä)t ^gebracht hat. 2>ie 9fta$-

ri<ht »on ber Anfunft beS tßnigS verbreitete ftä; in ber Umgegenb
fe(;r fä^nell, nnb erregte überall bei ben Einwohnern bie größte

Söem^tgung unb greube. 2)er .Superintenbent feertua; er3al;lt,

baß er, feine Altern unb bie ^Dorfbewohner aus gur<M oor oen

©raufamfeiten ber Äofatfen bie 9iad>t öom 22. bis 23. Stuguft

im totnfelbe jugebra^t hätten, baß aber am anbern borgen bxe

, gan$e ©emeinbe ben 33ef$lu{j gefaßt ^abe, ibte 3uflucr)t in

bie feuerfefte tir<he gn nehmen, »eil fte hofften, hier »om
geinbe üerf^ont gu werben, „©egen 9lbenb", fagt er, „würbe

biefer (Sntfdjluß aufgeführt. (§S war eine eben]o wunbetlia;e

als tragifä)e Scene, alles mit S3etten unb mandjerlei ©etath

ft$ in bem ©otteshaufe gufammenbrangen gu fet;en. <DaS ©e*
tümmel ber ftdj um bie $)läfce Streitenben, baS ©einen ber

SÖeiber, baS ©freien ber tinber, baS $e^en ber tranfett

unb ©eangfrigten füllte biefeS 2lf»l mit fd^auerootten Jonen.

©ine grau lag betenb oor bem Elitär, unb rang in tinbeS*

notben. 2)o<fj wenn bie 9totb am größten, ift bie £Ufe am
nää)ften. Um TOtterna^t er]ä;oll mit einem 9Me ber !Ruf

:

2)er tönig tft ba. @S war ber trüger »on tloffow, ber in

»ollem £rabe geritten lam, um meinem Später, bei bem er ehe-

mals als tnetyt gebient hatte, biefe 9ta<hria;t 3U bringen. Sie
fönnen es gewi§ glauben, fagte biefer treue Wann — ber tö-
nig ift bei mir im trage gewefen, ia; $aU il;n felbft gebrochen.

5Da »erwanbelte f\6) ba§ xBehflagen in allgemeinen gteubenraf.

Unwillfürliä; ftimmte bie gange ©emeinbe baS Sieb an: 9tun
banfet al(e ©ott, unb nie ift wol)l biefer Öobgejang mit mel;r

5lnbaa;t unb Führung gefunaen werben, als h^cr w kunfler

9laä)t in ber ©orffiräe gu ©offow. <Der tonig ift ba. Seber

War feiner Rettung fa;on fo gewig, baß man logleid) in bie

*) talifä). Erinnerungen an 3ornborf. S. 49.
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SBo^nungen gurütf $u feiert fcefölofj. 9tod) in bcr 9ta<$t 30g
5tüe3 wieber ^eim."*)

©raf germor erhielt, tote erwdljnt, bie 9laä)rtä)t eon bem
Uebergange be$ $ontg$ über bie Dber bei ©üftebiefe unb bejfen

(Stellung bei ßloffow am Stbenb beö 23. 2tuguft. @r erfannte

fofort bte Stöftö^t beS töönißS tfyn angugretfen, unb befahl batyer

bie Belagerung öon ßüftrtn in ber 9caä)t aufaufyeben. 2luä)

entfanbte er ©ilboten mit bem 33efefyle an ben (Seneral en chef

»on Browne, ber fä>n auf bem SBßarfaje fcon 2anb«berg nadj

Äüftrtn begriffen war,**) bafj er in möglia;ft furger 3eit m
ibm flogen feilte. 2$ermutl)lia) ftnb an afcomangow unb (Stoffel

über (Solbin äl;nli<§e Befehle ergangen. (Snblia) lie§ er ben

Srain unb baö ©epdcf, baö bem £eere nia)t unumgänglia; nö*

tln'g war, gwifapen ben SDorfern ©rofj« unb $lein«,ftamin, nd^er

an lefeterem, gufammenfatyren , eine SBagenburg bilben, unb
4000 ©renabiere mit 4 fömonen gu i^rer Bebecntng aufftellen.

(Sr felbft »erlieg mit bem $eere, ba8 bis babtn 3Wtfä)en 2Bar-

ni(f unb 2)rewifc gegen ^üftrin geftanben tyatte, am anbem
borgen biefe (Stellung, um gegen ben ^öntg, ben er »on
SBeften, alfo oon ßufcborf t)er

f
erwartete, gront $u maa)en.***)

<$r fteHte ftd? gtotfe^en Jbfcborf unb £iuartfa;en, ben regten
glügel an bie 3Dßiefcel, ben liniert an bie 2)rewifcer #eibe ge»

lefynt, auf. ©r ^atte im Sftücfen ben Sabergrunb Oer ftä) eine

$Reit)e »on (Seen unb Seiten, bie bura) glieffe »erbunben
waren.

25er Äonig feinerfettö ^atte gwat bie 3lbft<bt, baS 3U tljun,.

was tljm im rufftfäpen Hauptquartier pgemutljet würbe, b. f).

feinen ©egner Don Söeften Ijer anzugreifen, aber er wollte e$

auf einem anberen Söege. fer wu&te, bafj i^m ^ier faft un*
überwtnbliä)e £errainfä)wierigfetten entgegenftanben, unb ba§
er niä;t olme bie aufterorbentlidjften Berlufte ben ttebergang

über bie SDMefcel unb über bie »er ber feinbltcfjen (Stellung lie*

genben (Seen, $eiä)e unb (Sümpfe würbe forciren fonnen, wenn
er toon Horben fyer gegen Äu^borf junt Eingriff oorrütfen
wellte. (Seine 9lbfta)t war je|t melme^r, fta) oftlidj um bte

rufftfä;e 2trmee I)erum$u$tel)en , unb fta; 3Wifa)en fte unb $ü»

*) ßalifä;. (Erinnerungen.
**) .<oanbfa>iftlia> (Sljronif üon Äüftrin.
***) Beitrage aur Äriegefunft unb 0efö)i*te beö ßriegeä i^cn

1756—1763 mit f lane unb harten. 2teö Sturf üon 3. ®. Steife,

Äurfürftlia) @da;ftfa;em Hauptmann. 1776. ^retburg. @. 87.

3
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ftrin 3U trieben, tfyiti um für ben gatt eine« unglüxfß^en
2tu8gangeö ben Sftücfsug in biefe geftung frei gu Ijaben, tfyeild

nun beffere ^beutoerljärtmffe für feinen Angriff auf ben geinb

jj» gewannen. 2)a$ preufltj<$e &eer Ijaite am 23. äuguft einen

9Harfd) oon 5 ftarfe» Steilen jurürfgelegt, i?on ®orgaft näm*
Iwf) unb befjen Umgegenb über QJüftebieje nad> Äloffow. 3)e3*

Baüb gönnte tym ber Äonig wafjrenb beö 5Bonntttagö bed nad).

ften Sage* 9*uf>e. (Srft naa)bem bie &ute au Wittag abge-

fo^t Ijatttu, bra<$ ber 23ortrapp nnter SOtateuffel unb bie £u-
faren untef 9Kaladjow$t> um 1 ttyr in füboftlidjer 3Rto;tung

auf, unb fam na$ einem 5Jiarf^e »on 2 teilen 2lbenb$ um
§ Üljr bei ber Sfteubammfdjen SÖiüfyle an ber SJttefcel an. £>a*

übrige .&eer folgte in 2 Kolonnen erft um 2 llfjr, &on benen

bie rechte UnfS öcn gürftenfelbe öorüber nad; £>arrmiefcel, bie

aubere ret^« bei ($<fyonfelb unb 2Bittftotf »orbei, burd) 3fta*

bem, b«$ <Stabta;en 5ieubamm unb baö Sßorf Saturn na#
b« ^eubammjcfven üftüljle marfa>irte, fo ba§ ba$ gange fcreuf.

fiföe $eer bie SKiefeel toer ftffl mit ber gront gegen <5üben

3Wtfd)en ber sJteubammfd?en SJh'tyle unb $>arrmiefcel in ber

*fta$t »om 24 gum 25. Auguft lagerte. 2>er 9)iarfd> beö £eere$

au bfefem Sage würbe bnra) bebeutenbe Umwege »erlangert, wetdje

bie in btefer ($egenb oortjanbenen ©rünbe ober 33rüä)er unb bie

gwtfäen fumpfigen Ufern fliefjenben unb bei Sansmiefcel mün»
benbe 5)arre not^wenbtg matten.

2)aö Hauptquartier war auf bem linfen glügel in ber 9leu*

bcuurafa;en Wüljk, auf bcm aufjerften rea)ten, in 2>arrmiefcel,

ftanb ba$ ^Regiment goreabe unb ba* ©renabierbataitton Ge-
bell. <Da bie 9tuffen bie 58rü<fe, weldje bei ber Dleubammer
3M)le über bie 9!Jüefcel fütyrt, Ratten abbre^en laflen, fo muftte

jte fofort wieber fyergefteüt werben; aucb würben noa) einige

Saufbrüden für ba$ gufeöolf erbaut, darauf rücfte bie Ar-

tillerie, bie 8 ^Bataillons ber Aoantgarbe mit ben $>ufaren unb
2 ©ragoner-Sftecjimetitern hinüber, unb bitbeten bort einen £alb-

frei«, beibe gurüefgebogene glügel an bie 9ftie($el gelernt. £)ie

^Htfaren burc^ftreiften bie »orltegenbe $aibe, bura) bie am foU
genben Sage ber 3Narfd) ge^en foUte. £ier rufyete ber Äßnig
einige (Stunben in einem 2eljnftuf)te, ber feinem 33efifeer unb

beffen ©rben bifl ^eute treuer blieb. 3u ber 9^aä;t fanben ft$

bie oon bem Röntge herbeigerufenen gorftbeamten ber 3^a^-

Barf*aft ein: ber «pegemeifter 3ottner »on 9teubamm, ber SBater

beö fpateren Dberfonfiftorialratljö Sößuer in 23erlin, unb ein

gewifler 5>eter6, ber ©e^ülfe be$ ßberforfterö oon 3t^er, ber
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felbft auf bem 2ß«ge gum Äcuiae geftütjt war, unb befall*
|atie jurüdbleiben muffen. 3luf ^Befragen, ob fte ber ©egemfr
überall Wo^l funbig feien ,

üerficberten fic tbr Üie&ter bcllforn»

meu gu !ennen. J)er &ön\% befahl hierauf, bajj ^eterS bie

Vetteret bei Äerftenbrücf über bie SQßiefcel birdj bie Sftafftnet

$aibe big 33afclow, ßottntt aber tyn felbft mit ber Infanterie

unb ben $ufaren, bie feinen redeten glüael gegen bie ßofaefe«

betfro mußten, »on ber 5leubammfcf>en 9#üf)le burd? ben 3ia)er*

fdjen gorft eben bal)in geleiten füllten.

2)er 5lufbru$ gefdjafy nacb hielte um 2 ttfcr, na$ Stern-

fceüjoff unb 3lnbern um 3 uno V* Ufjr. 23eibe 'Eingaben laffen

fic§ wofyl »ereinigen, ben» bie über $erftenbrücf gebenbe Rei-

terei Ijatte einen fo großen Umweg m machen, ba& fie wofyl

aubertbaBb (Stunden me^r ju bem $ßarfä;e bis SöafcioW ge»

brausen fonnte. Sßd^renb ber $on% biefe Seftimmungen
mauste, würbe ber (Spion gemelbet, ber ausraubt war, bie

(Stellung beS geinbe* gu erforfäen. (Seinen Sertd?t mufjie 9>ere*&

aufftbreiben. 2)er Äönig erfuhr bier, bafj baS GorpS unter 23rowne
$ott ÖanbSberg ber, am 24. 2luguft «Nachmittags 2 U^r bei bem
©rufen germor eingetroffen fei, unb fta) nrit bem «frauptbeere erneu:

§acfen bilbeub, gront gegen bie SKiefcel unb baS ^)ufebrua;, »ort

wo nun ber Angriff erwartet würbe, aufgeftellt babe.

hierauf fefcte ber &6mg ben 4>ut auf, fteefte ben 2>cgen

an, unb trat juni £aufe fjinauS, Wo er bie ibu bereits er»

wartenbe Generalität mit ben SBorten begrüßte: „©uten
borgen, Meseieors! \ä) gratttlire, bie (Sdjlacbt ift gewonnen."

JDiefe 23egrü§ung wirb bloß »on Söertucb berietet, ber fte aller«

biugS »on 5tnwefenbengel)ört Ijaben fawt, inbeffen bat fte boc$

etwas 8ebenfliä)eS. 5ln unb für fta) ij*t gegpn bie fefte 3u-

»erfrort auf einen glücflieben Erfolg nichts einguwenben,, im
©egentbeil muft ber ©taube ber 3£I;at »orangeben, wie wir bie*

aiub bei Seutben gefe^en babeu. Allein bie (Stimmung be*
Äonigö, bie baljer audjj im ©an$en bie (Stimmung bei «jpeerefr

war, r)attc burcbauS nia)t ben religiös erbabenen (Sdjwung be£

SageS »om 5. feejember. £>ort fanb efyer eine Ueberfcbafeuncj

ber öfterrei^ifa;en (Stellung unb beS ofterrei^ifeben £>eereS ftattr

unb bie (SiegeSsuüerftdjt berul)te allein auf ben ©laubeu, ba§

^reuffen im 2öunbe mit ©ott ben (Sieg erringen tnüffe, wenn
eö niä)t untergeben wolle. £ier war eS mebr baS ©efüljl ber

geiftigen Ueberlegenljeit, unb eine Uuterfcbäfcung be8 geinbeS^

was ben Äönig mit (SiegeSboffnung erfüllte. JDa^u fam
ttoa) bie natürliche S3egierbe ma^e ju nehmen an bem batha*

3*
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rifdjen unb graufamen geinbe, ber ba8 tljeure SBaterlanb f<$o»

nungSloS auSgeplünbert unb oerwüftet Ijatte. SCHciu Unter»

f<$agung unb 3ftaj$egefüljl geben nityt bie abfolute Älarlbctt

unb Unbefangenheit be$ ®etfte8, bte tn großen fritifäen Wo*
menten gum ^anbete not|tg ftnb.

griebri* wollte ftd) um jeben ?)rei$ biefeS geinbeS fo fd)nell

ttie mogli* unb fo öoflftanbig tote mfigli<$ entlebtgen, unb bagu

Barte er fefyr gute ©rünbe; aber wenn er feinen ^einb grünb*

lieber gefannt r)atte, fo würbe er ftdb bo<$ ötellet<$t weniger $u*

»erftd)tli<$ geäußert Baben, als e8 Söertuaj berid)teti

9ta($bem ber Ueberjang aller Truppengattungen be8 preuf«

ftfct)en $>eere8 über bte Sttefcel oollbracfyt war, würben bie

Sörüden abgebrochen. £>te nteiften 23erid)terftatter geben an,

bog bieg gefdjeljen fei, bantit ber geinb, ber ft(b na* biefer

(Seite aururfgie^en mujjte, ftd; ü)rer nid)t gur glud)t bebienen

Wnne, fonbern ftd) enfweber ergeben, ober in (Sumpf unb
5Baffer leinen Untergang ftnben muffe. 3)a aber ber König
Beim Slbmarfd; be§ £eere8 »on ber 9Jliefcel noa) bie 3lbft($t

Barte, ben geinb fo weit m umgeben, ba§ er feinen Angriff »on

Sßeften ober S3irfenbuf^ hermachen tonne, weil er bie rufftfd)e

(Stettuna an biefem sage, unb bie S3obenfd)wteriafeiten, bie

einem Eingriff oon SBeften §er entgegenftanben, im Bufammen«
{ange mit biefer (Stellung nod) nid)t überfa§; fo war er ntebt

tt bem galle, annehmen gu muffen, bafj bie Muffen, wenn fte

gef^lagen würben, feine anbere &ücf$ug$ünie Ratten, als gea,en

Horben fyn über bte SStttefcel. (53 i|t oielme^r waf>rfa)einltd),

bafj er bte Sörütfen nur l)at abbred)en laffen, um fein ©epäcf
gegen Ueberfdlle burtfc ntfftf^e (fetreifcorpg ;u ftd)ero. <5r

|atte biefeS, namlid) selte, äßagen unb spaclpferbe unter S3c-

bechmg oon 4 Kompagnien, 2 oom Olegimente 2)iricfe unb 2

Dom Stegimente 33ülow, nad) bem (Stabilen 9fleubamm brin«

gen laffen, oon wo e$ erft am Tage nad) ber <5ö)iaö)t wieber

gu ibm ftiefj.

2)aö bei ber *fteubammfa)ett OMfcle übergegangene guftooll

teilte fta) nad; ber Drbre be 23ataiUe in 2 £tnien, unb mar«
d)trte bann treffenweiS in füböftlid)er 9lid)tung ItnfS ab. 2)ie

58orl)ut bilbete mit ben £ufaren eine brttte £eerfaule red)t§

neben ben beiben anbern. £)er 3u$erfä)e 2Balb barg bem
getnbe bie ^Bewegungen be£ £eere0, bi3 e3 bei 33afclow tn§

grete fam. £ier wanbten fta) bie (Sptfcen alter Kolonnen
red)t3, unb ber 9ftarfa) würbe über SBilferSborf gegen 3ontborf

fortgefefet. £)ie {mfaren, 3unad;ft am getnbe, beeften ben

Digitized by Google



- 37 -

SKarfa;, unb pldnfelten fortwd^renb mit bcn Überaug »ermegenen

^ofacfen. 2>er Äonig befanb jiä) gut JRefognoäairung be*

geinbeS bei ifenen. <Doä> fonnte er bis SBilferßborf bie <Stek

Inno, be$ ru)fifa;en {>eere$ noä) nia)t erlernten. 2Ba6 man bis

babtn »om geinbe nnifjte, befärdnfte fta) noä; faft au3fa;lie§*

liä; auf bie 9laa)ria;ten be$ oorigen 9lbenb8, bafj ndmli(9 bie

*8romnefa> $eere8abtl)eilung i>on i*anb$berg eingetroffen, unb
jta; mit bem £aupt$eere, einen SBinfel bilbenb, auf ben jptytvi

»on Duartfdjen bis geaen 3i$er Inn aufgeteilt l;abe. @ine
Ißerdnberung ber rufjtfdpen (Stellung, entmeber fa;on mdbrenb
ber $ftaa;t, ober {ebenfalls jefct am Sftorgen, mu^te ber $önig

»orauäfefcen, ba ®raf Senner über ben UKarfa) unb bie barem*

gu folgernben 5Cbftdt)tcri ber ^reuffen burä; bie ^ofacfen fort-

bauernb unterrid)tet rourbe. SagS »orljer Ijatte er ifyren An-
griff noä; »on ber 9JUefcet Ijer ermartet, benn eine fo »öttige

Umgebung feiner (Stellung, nrie ber Äontg fte beabfta)tigte,

f^eint ifjm nia)t in ben ©inn gefommen gu fein, unb auger-

bem fyatte er aua; ßufcborf unb £)uartfa;en gegenüber, preuf-

fifa;e Gruppen malgenommen, bie öermutl;lia; auf bem 9Jiarfa;e

»on ^loffon) naä; 2)arrmie^el biefen fünften najje gefommen
maren.*) (Sr Ijatte bafyer am 3lbenb fpdt ober m oer 9ßaa;t

feine Gruppen gunfa;en £}uartfä;en unb 3i$cr in ein Duarree
gufammengegogen, bejfen £auptfront gegen Horben gerietet

mar, unb bie Wk%d ober baS -£>ofebru(fe »or fta) l;atte. Sefct

mujjte er annehmen, bafj er in feinem SRücfen oon ©üben $er

mürbe angegriffen merben. £)ie 9>reuffen gogen jta) gtmfa)en

üm unb ber SBagenburg, bie b|i &lein«,ftamin fein ©epdd barg,

mitten btnbura), fo baR er ooutg »on % abgefdmitten mürbe,

unb »nahmen eine (Stellung ein, U)ela)e früher im 2Befentlia)en

bie feinige gemefen mar. 2)er $önig gewann erft bei SSilferS*

bo*f, mo fug in ber giemlia) ebenen ©egenb ein fanft abfallen*

ber SBergrürfen bepnbet, einen genauen Ueberblicf über ba§

Serrain unb beffen 33enufcung bura) ben getnb.

2He lanbfä)aftliä)en Söer(;alhiiffe, auf bie e$ gur 9Seranfä)au»

Iiä)ung unb ^Beurteilung ber (Stellungen unb 33emegungen
beiber &eere am (Sä)laa)ttage anfommt, ftnb folgenbe: 3n?ifa)en

ber 2Bartf>e unb ber 90ßtefeel, bie in giemlia) paralleler 9tta>

tung gegen toeftfübweft in bie £)ber münben, liegt ein Sftaum

»on nia)t gang 2 teilen 5lugbel;nung. 2)enft man ftdt) an*

bert^alb teilen oftlia; ^üftrin, oon ber SBart^e naä; ber—,——

—

•) ^anbfü)riftüd)e (5f>vonif »on Äfiftrin.
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SJticfcel gucjeBenb, fo f)at man juna<hft etwa eine ^aT6c SReife

tteit ein tief tiegenbeS bru<h artiges Serrain gu burcbwanbern,

bunh welä)eS bi&t am gu§e ber antiegenben Berghofen bie

(Shauffee oon töüftrin naa) SanbSberg, unb jefct auch bie ©ifen-

bahn hinführt, «jpiernach fteigt man Bei $lein»$amtn auf eine

^(ateanartiqe (Erhebung,- auf ber re^tS baS JDorf ©ro§«Äamin,
unb weiterhin, aber weftltd)er bie Dörfer SMlferSborf

,
3orn*

borf unb 3i#er liegen. 2)iefe (Sbene fenft ftd> unb fteigt an
eingehen fünften um oielleicht 20 bis 30 gug, unb bilbet

baher #ügel unb ©rünbe, bie für militairifä;e Bewegungen
t>on größter 2Bi<btigfeit jtnb, bie aber in anberen ^iebungen
faft gar feine Söebeutung fyafcen. 3n ber 9Rähe ber 5!JUe§et

fättt baS Terrain aHmätjuö; wieber um fo oiel ab, nrie e$ oon
bem 2öarthebru<h aus ftch erhoben fjat. Sn biefe 9Jttefcetbtu$er

laufen »du <Süben Ijer in unb bei bem 2)orfe Duarrf&en 3
©rünbe ^inein, in welken Ditnnfale ftch befanben ober löa<$e

hinfloffen, bie bamalS moraftige Ufer Ratten, (Sie waren nur
an einzelnen fünften $u burchfebreiten. #eut ftnb fte oiel

troefeuer. 2)er 3&bergrunb, ber weftlichfre, lauft fübweftlich »on
Sornbcrf oo% einem (See aus nach Ciuartf^cn fyn: er ift oon
£6ljen eingefaßt, unb jefct nur noch mit einjelnen (Sümpfen
unb 5teict)en angefüllt.

2>er ©algengrunb, etwa 1500 bis 2000 (Scbritt öftRcr^ »ou
»origen, beginnt bei einigen Seiten in ber 9tcroe oon SötlferS*

borf unb oereinigt ftch mit bem Sabergrunb bei Duartfcfoen.

5DaS £ofebrud) etwa eben fo weit oom ©algengrunb, lauft

anfanglich mit btefem parallel ^wenbet ftcr) bann aber gegen

Söeften, auch nach Duartfo^en hin, unb füllt jum 2^eil ben

©ogen aus, ben bie 9ftiefeel nadt) Horben $u gwifo^en $>arr«

miefcel unb Duartf^en macht. Defttich »om |>ofebruch liegt

baS 2)orf 3td^er
r
unb weftlid) oom 3abergrunbe baS SSorwer!

SSirfenbufa). ©ine SSiertelmeile unterhalb Guartfchen an ber

SDßiefcel liegt Äu^borf. £aS eigentliche (Schlacbtfelb ift aber

nur oon ben oier £)rten 3ontborf, SßMlferSborf ,
3icJ>er unb

ßuerrtfehen eingefchloffen. @S war im 2öefentließen bie (Stel»

Jung, bie ©raf germor am 5lbenb ober in ber 91act)t einge-

nommen hatte, nur baß bie rüä^tigften Regimenter ans ber frü-

heren £auptfront ober ber nörblidjen Sinte beS 33ierecfS nacb

oer {üblichen (Seite ber nunmebrigen ^auptfront gebogen, unb
bog ebenfo bie f^were Artillerie oon bort herbeigeführt, unb
oor ber jefcigen Angriffslinie aufgefahren war. innerhalb beS

jDuarree'S befanben außer einem gweiten treffen hinter ber füb*
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W<$en#auptfront6$e$imenter Weitem, fca«®e£fi<f, bießriegSfaffe,

bct Srain ber &rti(Ierfc, bic gefbljerw, ber fädiftfdje 9>rma, biet

tittte^ftab unb wa8 ft$ fonft unmittelbar beim $eere fofmben
tnufjte. 3)ie SluSbebnung ber Jront gegen Sontborf unb 2SU*
feröborf $in Betrug 4000, bie breite beS 33ierecf8 2400 (Stten/)

SDie 8tnten waren gebrochen, intb bflbeten 17 ein- unb aus-

ffcrhtgenbe SSinfel, je nacfybem bie einzelnen Sinken, unb bie

(Steigung unb €enfung beö SBobenö bie$ notywenbig gemalt
Ratten.

5)aö rufftfe^e £>eer beftanb au« 76 93atatflou4 Suftbctf

<tlfo genau aus ber boppelten Slnjaljl ber preufftf^en, auö 51

f<$wac$en 3Reiterf<$wabronen, mit 3lu3nal;me ber ja^kei^en ütt«

regelmäßigen {Reiterei, unb einer ber yreuffif^en überlegenen

Slnaatjl »en ©efcbüfcen. 3m ©an$en waren bie Muffen um
20,000 ÜKann ftarfer, alö bie Neuffen, aber an regelmäßiger

Reiterei waren fte nur $a(b fo ftarf, benn auf rneljr al$ \)ofy

ftene 5000 f>ferbe laffen fid) jene 51 8<f>wabronen ni$t an«

WaaeiO
2>ie 3al)l ber rufftfd;en ©ef<$üfce ist ber Sä)lad)t ift mr-

flenbS angegeben; boä) ba ©raf germor beim ©inrüden in

$>reuffen 425 (Stücfe ^atte, ba er in ber (5ä)la<$t 103 <5tMt
verliert, am anbern Sage eine 4ftünbiae tfanonabe auöMlt unb
erwibert, unb überall oon ber numertföen tteberleaentjeit ber

rufftföen Artillerie bie JRebe ift, fo wirb man wentgften« 250

©efcfmfce aU oorljanben annehmen muffen. 2)a8 Äaltber ifyrcr

Kanonen war aber geringer, alö baä ber »reufftfdjen, benn in

ben rufftfä)en 23ertä)ten wirb alö etwas SlujjerorbentttcfyeS Ijet-

»orgeboben, bafc bie jPreuffen ni^t nur mit 18pfünbigen, fon*

bern fogar mit 24pfünbigen Äugeln gesoffen Ratten.

2)a$ rufftfdpe Duarree lehnte ftä) im SBeften an ben 3ä*

bergrunb, im Dften an ba$ £ofebruä) , unb weil biefeS ftt$ in

ber 9lafy ber *Mefcet weftli^ nad) Duarttöen t;evumwenbet,

fo war biefe ©eite be$ 2>ierecfg \efyt fdjmal, unb folgte bann

*) 2)ie 9J?afje fdjeinen etwaö $u weit gegriffen ; benn wenn für
ben Slbftanb »on 3ornborf bis §ur rufjifqtn ©tettung 3,000, für

bie £iefe bed Duavree'ö 2,400 ©d>rttt ober gar @llen, unb für
bie Entfernung oon btefem biä Ouartfd)en 2,000 @d)ritt ange*

geben werben, fo ftlmmen biefe Angaben md)t $u bem ©angen,
benn Duartfdjen ift »on 3ornborf työdjftenä 6,000 ©abritt entfernt,

yiucb bie Sänge beä Quarret' $ fann nad) bem uor^anoenen SRcmme
nidjt tttcl über 3,000 Sdmtt betragen fyaben.

") S3ergleia)e Steife, 2. ©tütf, ©eite 91.
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fcer SRW&tung biefe« «Bruces. 2)er ©algengrunb lief bur#
btc SQflittc ber rufftf<$en (Stellung ftinburcfy

,
bca) war berfelbe

au$ bet trodenfte ber brei ©tnfenrungen. 2)a8 S)orf Duart*

föen lag 2000 (Beritte fjinter ber norbweftlictyen (Stfe bed SSier»

ea$. 9(uf ber linfen rufjvfäen glanfe lag ba8 JDorf 3id>er,

unb awar b\Ü\6) öom £ofebru<fy, fo jebodj, ba§ gwif<$en bie*

fem ©runbe unb beut 2)orfe ein trocfneS unb ebenes Terrain

toon etwa 1200 (Stritt 93reite lag, welkes bie unregelmäßige

ruffifc^e Sfteireret eingenommen ^atte. 9tal)e bem 3abeigrunbe
»or ber rufftfdjen gront war eine unbebeutenbe 33obener1)e&ung,

ber gud;0berg, welket jefct grtebrid)öberg faißt, unb auf bem
baS am 25. 9luguft 1826 enthüllte 2)enfmal beö 3ornborfer
<Biegeö f\6) bepnbet. Qsine Viertelmcile in fübli^er Sfticfytung

tton biefem #ügel, alfo aucfj ebenfoweit »on bem regten ruf*

ftfd)en gtügel entfernt, liegt 3ontborf. — 2)er lutljerifcfye Selb»

prebiger be$ ©eneral germor, Sage, madjt über bie 33efRaffen*
fteit ber rufftf^en (Stellung folgenbe TOtt^eilungen: „S3efannt-

Iic^ fteÜten fidj bie gefammten Sruppen in ein ungeheures
£uarree. 2)ie fleine SÖagage nebft bem Unterftabe, bet bem
alfo aud> ify mi^befanb, würbe in bie TOtte biefeS DuarreeS
gebracht, wo eine 2lrt oon Vertiefung ober befiel (»ermutig
tm ©algengrunb) ftd> befanb, um welken tyerum einige ein*

gelne 33aume ftanben. — geierliä) ritt ber ?>rotopop
,
umgeben

»on Unterpopen unb einer Spenge S3ebienten , alle mit heiligen

gähnen oerfefjen, längs ber inneren Seite beö DuarreeS, unb
fegnete bie (Solbaten ein. Ratten fie biefe 355eil)e empfangen,

fo griff ein Seber na$ ber lebernen glafd;e, bie an feinem
©ürtel l;ing, tranf, unb enbigte mit einem lauten £urral;! bemS3e«
weife ber Sereitwittigfeit, ben fyerannafyenben geinb gu empfan-

Sen." Sage war gu ^ferbe. unb I;atte fiä) auf einen «£>ügel

egeben, melleicfet auf ben guä)Sberg, um oon Ijier auö ben

3lnmarf3> ber ?)reuffen jju fel;en. (tt fdjübert benfelben als

J)0$ft feierlich unb impojant, unb fal;rt bann fort: „
s3!un bradj

ber preuffifdje ^anonenbonner loö, unb id; 30g mid) in baS
£}uarree unb in ben $effel gurücf."*)

2)aß bie rufftfdje S^tac^torbnung ein 2>iere<f gebübet, beffen

»orbere unb (Seitenlinien na$ außen tym gront gemalt I;at*

*) (5t)rtftian £age'ä
,
ehemaligen rufftfcfyen gelbprebtgerä , jefci=

gen 9>farrerö gu ^obet^en 8ebenögefä)icfcte. 9ta$ beffen etgem
Sanbtgen 3luffäfeen unb tnünblid>n 3Ratt)rid)ten bearbeitet oon
5lug. ©am. ®erber; ^onigelberg 1804 bei $, Segen.
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ien, läjjt ftä) nicht bezweifeln. <5\t waren non ben dürfen»

friegen ^er an biefe &uffteümg gewßlmt, weil e$ tlmen haupt-

fachlich barauf aufam, ftch gegen eine überlegene unb äufjerft

fwanbte heiteret m fä)üfeen, nnb weil anbererfeitS »on ber

ilec^t bebienten Artillerie ber dürfen wenig $u fürchten war.

egen bie preuffifche Saftif unb gegen baS preuffifdje Kanonen»

feuer bewerte ftch bie Duarreefonn nicht, nnb jte ift fpater

aufgegeben. Söei ©roj$iager$borf Ratten jte ftch i()rer nicht be-

bient, unb ftc waren fehr wohl babei gefahren. 2)er ©eneral»

SJcajor öon 9)anin ftetlt bie (feacfje in feinem ^Bericht nach $)e»

terSburg übrigens auch nur fo bar, alö üb biefe gorm ingoige

ber auaenblicfliefen Umftanbe beliebt wäre. (Sr fagt: „burdj

biefe ^ofttion beS geinbeS unb burä) alle erhaltenen 9laä)ric^-

ten würben wir oergewiffert
,
ba§ er trachten würbe, uns »on

hinten ju attaquiren; weswegen unfer ^cf r
mit Suatehung

beö ©eneral »on Browne, unfere (Stellung »eränberte, berge-

ftalt, ba§ bie £auptarmee an baS £}bfer»ation3corp3 in ber gt-

gur eines langen £uarree angetroffen würbe, in welkem bie

Saffe mit allen bei ben Regimentern unumgänglich nötigen
©eräthfd}aften ftch befanb. $uf foldje Söeife $a$m wir unter

bem ©ewe^r, nac^bem bie Seiter abgebrochen werben, bie stacht

jujjebracbt.''*}
s
3llö ber $onig bie feinbltche (Stellung »on ben

£ohen bei SBtlferöborf überblicft hatte, überaeugte erftd), ba&
ein Angriff »on bem weftlid; liegenben Vorwerfe SBirfenbufd)

her, big wohiu er bie 5lbficht gel;abt batte, ben geinb gu um-
gehen, unthunlich fei, weil fid) bei bem £>orrücfen »on Snfanterie-

maffen burch ben Saforgrunb SU grofce ©efahren barboten. 5ln»

bererfeitö wuch§ feine Suoerfttht, unb er fagt »on ber rufftfä)en

(Schlachtorbnnng in betreff beö (SntfcheibungSfampfeS: „Dont
on devait tout attendre, vu la disposition Bizarre, que l'en-

nemi avait donnee ä sa bataille;" ber Äontg erwähnt bei

biefer Gelegenheit auch rufftfehen fchweren Bagage bei Älein-

Äamtu unb fügt ^in^u: „Si Ton avait ete moins presse de s'ex-

pedier, on aurait pu le leur enlever sans peine, et les obli-

ger par quelques marches ä quitter le pays." **) 9luf biefe

&orte ftd; ftüfcenb, ha&en ©efchichtfTreiber ben Äonig
Bart getabelt, bajj er btefeö leichte Unternehmen, bafj $u bem»

felben Siele führen mufjte, nicht einer furchtbaren unb bluti-

*

*) 3- g- 8., ©efd)ichte be3 feit 1756 in Seutfchlanb unb an»

grengenben Sänberit u. f. w., 2. 2:r)ctl
f
©.370.

**) Oeuvres de Frederic le Grand, tome IV. page 203.
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oen Sc^fadjt »orgegogen babe. OTcrbtngö fotl ber SORenf d) ba$

©lud ergreifen, wo e$ (ich ü)m barbtetct, unb cö titmt auf
einem SßSege ertrofcen wollen, ben er ftch oor genauer Jtennt-

nijj ber Umftanbe »orgejeichnet feat : allein e3 ift nicht unwabr«
f$etnli$, ba§ ber Ä5ntg um bie Seit, aö er feinen Schlacht-

})lan entwarf, noch gar nichts oen ber rufftpen SBaaenburg

bei Allein -Äamin wußte, fonbern baß er erft un tfaufe beS Ja»

geS $enntniß baoon erhielt, ba bie feürfel bereits gefallen wa*
ren. 9Röaltct) ift e$ inbeffen bo<h aud)

,
ba§ er bet ber Unter«

fchäfcung feine$ ©egnerS einen leichteren Sieg Ijoffte, unb ba§

er ftch f(fcmeid)elte , ben Dcuffen eine tfeftion gu geben, bie ih«

nen bie tRücffefjr in feine Sanbe auf lange 3^it oerleiben foUte.

(Schlug er ben geinb aber, wie er e$ bacrjte, fo mu§te bie 33a«

gage oon felbft in feine #änbe fallen. ßute falfa)e Angabe
«Ber ^at er l)ier gewiß nicht maa>n wollen, fonbern e8 Ware

ihm nur begegnet, was Sebent leicht aeföiefjt, ber über langft

»ergangene Seiten berietet, bäfj er ft<h in ben 3eitbeftimmnn»

gen g*trrt> unb Betrachtungen, bie er oielleid)t am Mittage

angeftetlt, auf ben SNcrgen oerlegt r)at.

9ta<h genauer Öeftchtigung ber feinblichen Stellung befä^refj

ber ßonig ben tingriff auf bte äufcerfte (Spt^e beS regten fetnb»

Ii*en glugeU oon 3ornborf l;er. *Dian l;at oiel barüber ge«

ftrttten, warum ber ßonig feinen Singriff nicht auf ben linfen

glüget oon 3ic^er unb ©ilferSborf h«t gemalt habe, ber boch

ftanbe eine längere Betrachtung; allein er lagt gwei Umftanbe
außer &a)t. Einmal war es beö &ßnig§ ®runbfafe, immer ben

fcfywerercn Sljeil ber Arbeit guerft gu nehmen, wo bie Gruppen

noch bei ooßen Gräften waren, unb bann lag ein Eingriff auf

ben rechten ruffifchen glügel feinem urfprünglicr/en |)Iane, oon

SBeften l)er anzugreifen, Otet nal;er, als ber auf ben linfen, unb
mußte baher auch alle bie 3}ortbeile bieten, bie er bei jenem

im 5(uge gehabt hatte. — SSMr wtflen fchon, ba§ baS preuffifdt)c

$>ecr in 3 $>eerfäulen ntarfä)irt war. 9teä)tS nämlich ^Dr '

hut mit ben £ufaren unb linfS oon biefer baS erfte unb gweite

treffen ber ^ifanterie, an bie ftch aber f<hon bei Bafclow bie

über Äerftenbrücf herangefommene Reiterei als oierte Äolonne

angefchloffen i)arte. (Bie r)atte bereits 2V 3 9Jceile gurücfgelegt,

wahrenb baS gujjoolf nur l 1

/» Steile m machen gehabt ^attc.

Sefct würben füblich oon Sornborf, baS ben Slufmarfch

maSfirte, bie Sruppen gum Angriff formirt, was bei berDrb«
nung, bie fchon auf bem Sflarfche beobachtet worben war unb
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bei ber ©eübttjett be« preufjiföen $eere« in tafttfojen SSewe-

gnngen kifyt unb fdjneu ausgeführt warb.

5unä<fyft an Sontborf, baö bie ßofarten in Söraub geftetft

Ratten ,
ftanben bie 8 33ataiUon« ber SSorlmt unter beut ©ene»

rat- Lieutenant »on 9ftanteuffel, einem Dffiaer »on erprobtet

Äaltblüttgfeit, ber Bei Prag be« gefallenen (Sterin bfutbe-

flecfte ga^ne aufhoben, unb be'ffen (Stellung eingenommen
batte. 250 Stritt bafjinter ftanben 20 ^ataiUon«, bereu lin-

ter glügel »om ®eneral*Lieutenant oon Äanifc unb beren rea-
ler »on bem ©eneral» Lieutenant ©rafen ju 5)o^na befestigt

würbe. £a« ^eite treffen r)ottc unter bem (General »Lieute»

nant oon gorcabe nur 10 ©atatßon«. £>ie 9ftiä)tung ber preuf-

fiftfyen Linien war batjin beregnet, baß beim 3*ormarfd) ber

linfe glügel juerft auf ben geinb fticfj, unb ber redete jurüdf-

geljalten, ober oerfagt blieb. ($« ift biefelbe f<$rage' <8<|lad;t'

orbnung, beren jwj ber ßonig bei Leuten bebiente, unb bie er

überall aua) feinen ©eneralen jur IBenu^ung empfiehlt , weil fte

t>a« einige Littel ift, jt<$ mit einem numertfd; überlegenen

geinbe einigermaßen in« ©leid)gewi<§t gu fe^en.

2)er linfe gltuiel lehnte an einige Seitfje, fübli(§ oon 3i>nt«

borf, unb foHte beim S3orriicfen ftcf) fortbauernb bi(bt am 3aber»

ß abritte gegen 2Siffer«borf au«, welken SRaum 12 <5d?wabronen,

5 SÖragoner Sftorrmann unb 7 £mfaren 3ftuefd;, ausfüllten, hinter
bem gußuolfe be« linfen glügel« ftanb, na<r) 5lbanberung berDrbre
be Sataißc, gum $t)eil im SBalbe, bie Reiterei unter Seobltfe,

unb jujar im erften treffen 31 6cr;wabronen , 3 ©arbe bu
ßorp«, 5 ©enöbarmen, 5 <2e&bKfc Jh'traffiere, 8 *Dklad)ow«fü

$mfaren unb 10 3ietfjen .fmfaren, unb im 3toeiten treffen un-
ter bem ©eneral» Lieutenant oon 9J?arfd)all 25 ©c^mabronen,
5 piaten, 5 Plettenberg, 5 (5jettrife unb 10 ©tyorlemmer,

fammtlicfy ^Dragoner. 3luf bem redeten ftanben unter ©d)or«

lemmer, außer ben obengenannten 12 (S(fywabronen, nod? 3 5tü.

raffieneghnenter, 5 ^nnj oon Preuffen, 5 ^arfgraf griebridj

unb 5 flarabtnier«, we*d?e auf biefem glügel ba« erfte Detter*

treffen Mlbeten. Snt ©anjen beftanb ba« £eer, tote fd)on er-

wähnt, au« 32,000 9ttann, ober au« 38 Satatllon« unb 83
€>ä)wabronen, oon benen 20 33ataiflon« unb 56 Sd)wabronen,

nebft 60 fdjweren ©efdjüfcen gum Angriff auf bie (Bjrifce be«

rechten ruffifäen Slügel« beftimmt waren. Um 9 Ufjr war bie

gormation, bie oon ben 9htf[en unbemerft bewirft worben, oott»

•enbet, unb unoerjügliä^ rürfte bie Sloantgarbe oor.
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@8 war ein febener, fonniger, fe^r feiger Sag. 2)ie gelb*

muftf fptelte ba6 &eb: „3<h Bin ja, £err, in beiner Sftacht",

unb ein Augenzeuge fagt, bag ihm biefe 9Mobie geitlebenS,

wenn er jte wieeergehört, bie innigften Oiegnngen ber SBe^mut^
hereorgerufen habe.*) «Da ba8 brennenbe äornborf nicht pafftrt

»erben fonnte, fo sogen ftch 4 Bataillons, 2 ßanifc, 1 23ura,6»

borf, 1 Sttefje, ÜnfS nnb bie eier anberen, föemäow, $letft,

^eterSborf unb SBitterbect, recht« baoon oerbei, unb rücften 1000
(schritt gegen ben geinb bot, eon bem fte alfo nodj 2000
Schritte entfernt waren. £ier begannen 2 Batterien, etne »on
20 ©efchüfcen, bie linfS auf einer Anh^e aufgefahren würbe,

unb eine eon 40 Äanonen, auf ber redeten glanfe, ein fengen»

trifcheö geuer auf bie rechte @cfe ber rufftfd)en Stellung, baS

befonberS fpäter, nacbbein man ftch mehr genähert ^atte, eine

»erfjeerenbe Söirfung auf bie tiefe Schlachtorbnung beg geinbeS

auggeübt haben fotu

©8 wirb berietet, ba§ eine Äugel bei einem ©renabierre*

gimente 42 SOßann getßbtet unb eerwunbet habe. 2)ie ?)reufjen

bebienten ftch ber logenannteu 3ftottfchüffe, b. h- ber Sä;üffe
en ricochet. <£ie überlegene rufftfehe Artillerie, bie grofjen»

theilS an biefem fünfte vereinigt war, ttyat im ©angen wenig

(Schaben, t^eiU weil fie, ebenfo wie if;r gufjeolf, gu 1)0$ ge»

fa^offen ^aben fett, theilS weit fie ihr geuer auf bie gange preuffifc^e

gront auöbe^nte. 2)ie Artillerie wirft aber überall nur be«

beutenb, wenn ibr geuer fongentrifch ift, ergentrifch ift e$ gleich

null. Um bie ^öirfung feiner ©efchüfce gu erhöhen, rücfte

SSJianteuffet mit feinen 8 SÖataittonS unb feinen 60 Kanonen
na^cr an ben geinb, unb ba er wahrnahm, bafj bie £ücfen

beS erften rufftfehen Greffens fa)on eon bahinter fteljenben Sirup-

pen auggefüllt werben mußten, fo fa;ritt er gum Angriff mit

oem fleinen ©ewef)r.

2>er ©eneral»9ftajor oon $anin fa;reibt über bie gurcht-

barfeit beS preufftfehen ©efchüfefeuerS nach Petersburg: „(Sin

folcbeS nicht nur een uns noch wei"9 geübten Öeuten, fonbern

auc» bei allen geinben unerhörtes geuer fam bem geinbe fo

wo^l gu ftatten unb tt)at uns fo oielen Schaben, baj) nicht nur
unfere ^Regimenter einen großen 3Serluft erlitten, fonbern auch

fein Drt in allen gacen unb bei ben 2öagenS übrig geblieben,

wo nicht bie äu§erften waren befch&bigt werben. Unfere ^Re-

gimenter hielten biefeS geuer mit einer bewunberungSwürbigen

•) Sage'S 8ebcn, e. 181.
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(Stanbhaftigfeit unb Drbnung au3. D^ncro^tct aBer aud) bie

erlebigten ©teilen, fowo^l »on ber regten (Seite, als »on bet

hinteren gace fd)on oor jebe (Seite 2 ^Regimenter waren auf-

geführt werben, fo tonnten fte bo<h fogletd) nicht alte Sücfeu

wieber Befefeen. UeBer btefeS war aucB ber 2Binb un8 entgegen,

bafyero unfere Seute Weber ben geinb, no$ ftd) felBft feljen

lonnten, al$ Bis man auf 40 (Schritt aneinanber gefommen.
2)er ßöntg h<* wie nacBgehenbö bie (befangenen auögefagt,

üBer ben gan$ ohne Krempel fetenben 2Btberftanb unb uner»

Wartete (Stanb^aftigfett üon unferer (Seite feBr »erwunbert unb
angefangen, mit Vortat) djenfeuer unb jugleid; mit bem fleinen

(bewehr auf un$ ju fliegen. 9ftan muß geftefyen, baß fein

geuer au8 bem groben ©efd)üfe mit ^artarfd;en eine fefyr große

SBtrfung ^eroorgeBraa;t.
4'

SBiö ^ier^er war preufftfcherfeitS 9(He$ oortreffliä; gegangen,

boch nun trat burch bie Ungunjt ber Umftcmbe unb burch bie

mangelhafte Ausführung ber ©i^ofttion be$ Königs ein SBenbe-

punft ein. 2>aburch, baß bie 5loantgarbe $ur $alfte red)t$,

gur £>ctlfte linfs um ba$ lange 3omborf , ba8 ber gront quer

»erlag, f)attt heimgehen muffen, waren bie Beiben glü-

ael gu weit »on einanber getrennt worben. Snbem nun ber

<£)i$pofttion beS ßönigö gemäß ber linfe glügel immer bicr)t am
3aBergrunbe oorrüefte, mu§te bie ^Bewegung $ur Bereinigung bem
redeten allein üBerlaffen werben, unb biefer BlieB bafer geaen

jenen etwaö aurücf. Sagu fam, baß ber linfe glügel Bet Oer

nothwenbigen aümahligen Sftechtöfchwenfung feine glanfe oollig

£rei$gaB, unb hier alfo 4 fdjwadje 23atatllon8 eBne allen (Stufe-

iunft ben tiefen Waffen beö geinbeö gegenüBer ftanben. Slußer-

iem führte Äantfe bie 5>i8pofttion beö fflm$% ebenfalls nicht

genau aus. 2>a8 erfte unb gweite treffen nämlich foUten ber

^foantgarbe mit Snteroallen »on 250 (schritten fo folgen, baß

fte btreft r)irtter berfelBen marfd;irten. 2)a aBer wegen be3

S3ranbeö 3omborf red)t$ umgangen werben mußte, unb -ftanife,

nacf)bem bieS gefcheBen war, ftd) nicht wieber ganj tinfS 30g,

um bie il)tn »orgefc^rteBene (Stellung Butter ber 23orlmt ein$u*

nehmen, fonbern vielmehr au$ 3weifell;aften ©rünben gerabem

auf ben geinb loSrücfte, unb affo j'tatt hinter ber 3loantgaroe

rechts neben berfelBen eine (Stellung erl;ielt, fo würbe bamit

ber ganse wohlBerechnete Angriff beö ÄonigS gerftört. 2)ie

$)reuften famen nid)t in hintereinanberfolgenben treffen auf

ben geinb, fonbern Bilbeten eine langgeftreefte fctywadje Sinie.

2)te Stoffen Benufeten biefe (Situation. 2>aS gußoolf it)rc3 red;-
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ten bradj baS Duarree auf, unb riicfte mit einem un*

geheuren ®ef(r;rei auf bie toreuffif^en ^Bataillons fol, bie f$ox,

öiel geltttert batten. (Sbenfo biadj ifyre ^aöallerie au8 ber red)*

ten Seite beö Vierecfs Ijeröor, unb fiur^te fiä) mit gro§ter öef*
tigfeit auf bie ?)reaffen, bie ben Sto§ nic^t auöfyietten, fon»

bern gegen 3oruborf fyin juruefwt^en. 2lu§er beu 8 iöaiail*

lonS Soautgarbe würben noa) 7 3$ataillon§ be$ erften Steffens,

bie beiben ©renabierbataittonS Sftoljr unb 2offoiü, 1 Skutljer,

2 SBeloW, 2 £)oljtta, jurüefgeworfen, unb itmen 26 Stücf @e-

$)reuffen $wei glücfttdje Umftänbe ein. 25aS ruffifdpe guftöolf,

baS mauerfeft geftanben, unb mit beifpiellofer Sapferfeit fid>

öettljeibigt batte, war 311 jeber Bewegung ungefdneft , unb !aum
war eS einige Imnbert Stritte »orgerüett, fo gertetjj es in bie

»oUiafte Unorbnung. $ier entftanben 2üden, bort jdjoben ft<$

bie ©lieber in* unb übereinanber, baS Hintertreffen feuerte auf
baS ßorbere, unb ber Moment tyreS (Sieges würbe augleidj ber.

SRoment ifyrer Sftieberlage.

(Sine ungeheure «£)ifce unb ber iljnen entgegenwebenbe r)cftige

SBinb, ber tbnen allen spuloerbatnüf unb aanse SBolfen »du
(Staub in'S ®effrr;t trieb, unb il;nen bis auf 40 Stritte jebe

Bewegung ber ^Preuffen »erbarg, fott $u biefer Verwirrung oiet

beigetragen r)aben. 3u biefer tnneren Berruttung fam ber 9tei-

teraugriff »on Settblifc. ©r war auf bem Unten ginget beS

m*ufjtfcf)ett 6eereS, Bornborf unb ben Sabergrunb rechts laffenb,

mit ten 5 ^Regimentern ober 31 (Sdjwabronen beS erften Sflei*

tertreffenS ben ^Bewegungen beS gujjtoolfeS langfam gefolgt. 33et

allgemeine 33cfer)t f
ben er erteilten, lautete bar)in, bap er ein-

bauen fotlte, wenn bie feinbüßen Oiei^ien, (
burd; ©efcfyüfc« uno-

©ewebrfeuer erf&üttcrt, m weichen anfingen. 3lHeS Uebrige

blieb feiner (Sinftä^t überlaffen. 2)eS $önigS 3lbftcbt aber war
gewefen ,

ba§ er mit ber öorrücfenbett Infanterie gleidben (Stritt

galten, unb ftety alfo mit ben 4 ^Bataillons beS linfen glügels

ber 2loantgarbe ftetS in gleicher öinte befinben fotlte. dr t^at

bieS nid;t, fimbern blieb bebeutenb aurücf, weil er feine Leiter

nu§t unnüfeer HBcife bem »erberbtieben geuer ber fernblieben

Artillerie auSfefeen woUte. ©r wußte, wie nact)tl)eilig eine

ftarfe ^anonabe auf Stimmung unb Haltung ber $acalterie,

wenn fte fidj babei ganj paffw »erhalten muß , einwirft. Slnbe-

rerfeitS war er fiä) aber aud; bewujjt, bie Situation »ollig $u

überfeinen, unb ir)rer 9Jleifter gu fein. 2>er Äönig, ber fcr)ou

mit Unwillen l;atte wa^rne^men muffen, ba§ bie Snfanterie
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toon feinem wotjlberedjneten f)Icaic abgewiifyen, unb feinen

rrbmmgen nify ftreng gefönt war, fp ba| ber funfctbate <^to§r

bc* er awf bie aujjerfte (5cfe bed feinblidjen regten glugeU,

fceabjld^ttgt fyatte, ftdj in einem uu^eiloollen grcntalfampfe aus«

jube^nen brol)te, mußte wegen feines linftn glügelß, ber ganj

m ber Suft fd?webte, in bie größte 5öeforgni§ fommen, ba aud>

fein genialer Oieitergeneral tyn im Stiche 3U laffen fd^ien. (Sc

fdjicfte tym benBefefyl gu, um«rgüaji$ mit ber äaoaUerte m>r-

gurücfen, nnb mit bem gufeöolf &me gu halten. (§4 waren

gwet Sirfungen, bie §riebricf> baburdj erretten wollte: einmal

füllte feinen eigenen fd>wad>en Bataillons baburdj SSertrauen

uivb 9Hutlj eingeflößt werben, ba§ fte gu tyrer 8infen eine be-

bjeutenbe SReitermajfe , bie ifmen ein Stüfcpunft fein tonnte,

folgen faljen, unb bann mu§te ebenfo bie 9tä$e ber Weitem
bem geinbe impomren, unb bem Eingriff be§ prtuffifd?cn gufj»

voVtA- ein größeres @emid)t cjeben. Seoblifc wies inbeffen ben

wieberlwlten Befehl be§ Äentg« mit ber SBemerfung gurütf, bafj

er nitt)tß oerfaumen werbe, fonbern §offe, überall wo unb wann
e$ 9ßotf) tl)ue, mit ber Reiterei gur £anb gn fein; na$ ber

Sdjlaa)t werbe er flcr) wegen feines SSerfjaltenä rechtfertige«.

2)er Äonig, ber bie ©efaljr feines blofjgeftellten linfen glü*

•gelS mit jebem Slugenblicfe warfen falj, lie§ i$m enblicfy fa*

gen
,
„ba§ er nacty ber Sdjlacfyt mit feinem Stopf bafür würbe

Iftedjenfäaft gu geben fyaben." Setyblifc, feiner felbft gewig,

erwiberte bem 2lt>jutanten: „Sagen Sie bem Äönige, na<$ ber

Sö)la$t fte^t i^m mein &opf gu £>tenften, in ber Sd>laa;t

muffe er mir nod> erlauben, ©ebraudj bcwon für üjn gu ma*
c^n."*) @S ftnb bie* fülme SBorte, gumal feinem Äönige,

bem größten gelb^errn feiner Seit, gegenüber, aber er füllte

fiety aud; als gclbfyerru, unb war in oer Sfjat bereit, feinen

Äopf eingufefcen. 6r oerfäumte niditS, um ba gu fein, wenn
ber 3lugenblicf iljn riefe, unb er war ba.

Sd;on wäfyrenb beS 2>ormarfä;eS Ijatte er oon ben 9Ibjutan*

ten ber Regimenter , bie Stellen beS 3«bergrunbe$, an benen

ber Uebergang fta) am beauemften bewerfftemgen lieg, auffucfyen

unb begegnen laffen.

51(6 er nun ben Angriff ber rufftf^en Reiterei, unb bie 23er-

*) Gljarafter ttnb &benägef$idjte beS $erm öon Sepblifc,

fiteuffifajen ©eneralö ber ÄaoaUerie tton %x. »on 3Mantenfotrg,

>k\pl\Q bei ®. % ©ofefcen 1797, Seite 113, unb (Styrom! ber

Stabt tfüftrin oom ^)rorettor Äutfd^ba*. Mftrin 1849, 6. 199.
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wirrung beg ruffifdjen gußtoolfeS bei iljrer SSerfolguug ber fite*

Renten preufftfd)en Snfanterie wafyrnaljm, lieg er alle 5 3Regi-

menter gugleia) burdj ben 3a&ergrunb mit 3ügen im Srabe
rejhtö abmarfd)iren. 5)ie ©arbe bu (5orp8 unb ©enöb'armen
fouten ba0 gu&»olf angreifen. @r felBft wollte ftd) mit feinen

äüraffteren auf bie feinbüße Reiterei werfen, bie auf bem
gua)3berge in Kolonnen fielen geblieben mar, unb bie 18 <5d)wa-

bronen £mfaren oon Siethen unb 9Mad)ow$fr/ foHten il>m fol-

gen, ©obalb bie Leiter ben 3abergrunb überfefct l;atten, for«

mirte jebeS Regiment im ©aloop bie Sinie. darauf brauen
bie ©arbe bu SorpS unb bie ©enSb'armen unüerjüglia; in bie

rea)te glanfe beö oorgerüeften feinblia)en gufcoolfS ein, unb
©esblife ftürgte ftd) fefeft im (Mopp au£ bie me^r rücfwärtS

^altenbe SReiterfolonne, bie jebod) ben @to§ ausfielt, Slber

bie £ufaren, bie tym mit belangten 3ügel folgten, umgin-
gelten ben geinb, unb aaben bura) eine 3irt oon Sd)wärmer*
artafe ben 2luSfd)lag. £ie tiefe rufftfa)e Kolonne würbe awar
ntd)t bura)brod)en

, floty aber unaufljaltfam gegen £iuartfä)en

fiin, unb warf ftd) auf bie Sftarfetenberwägen unb ^Branntwein*

fcraa)t worben waren. Sie fammelte ftd) erft fpäter wieber hinter

t^rem linfen glügeL (Se^bltfc oerfolgte fte nid)t bis Ijierljer,

'

fonbern feljrte um, fobalb er in baö @ewef>rfeuer beö auf ber

plante noefy in $)ofttion ftd) befinbenben rufftfdjen gufcoolfeg fam,

unb formirte ftd) hinter bem gudjöberge wieber in £inie.
#
)

tlnterbeffen Jbatte ber ©eneral*2ieutenant oon SDßarfajaH,

ber ba$ aweite meitertreffen be8 linfen glügelS befehligte, feine

15 (5d)wabronen ^Dragoner, 10 ©dwrlemmer unb 5 ©aettrife,

ebenfalls in ^Bewegung gefegt. 9laä)bem er baß flief;cnbe gu§*

»olf burd) feine (Sdjwabronen binbura;gelaffen Ijatte, ging er im
(Galopp auf bie fernbliebe Infanterie loS, bie fd)on bura; bie

©arbe bu CSorpS unb ©enöb'armen in ungeorbnete Staffen auf«

gelöft war, bie fta) aber nia)t3 befto weniger auf baö l;art*

näcfigfte oerffyeibigten. GstwaS fpater betl;eiliaten ftd) aud) bie

Reiben 2)ragonerregimenter Plettenberg unb ylaten an biefem

*) Sielfe lajjt biefeö 9teitergefed)t auf ber anberen @ette be3

Sabergrunbeö ftattfyaben. 3ä) bin 33iömarf in ber Sieuterbtbliotljef,

IV, ©. 154 gefolgt. 9lbgewia)en oon itym bin i$ nur in

Angaben, weld)e ben älteren, befonberö gleidjjettigen Quellen wi=

berfpred)en, ober bie mit ben Serrainoertyältniffen , bie id) anDrt
unb ©teile unter[ud)t ljabe, nia)t übeveinftimmen.
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Äantyfe, bte furg »or^er »on bem gwetten Steffen beß Imfeit
glügelß, gu bem flc geborten, toom Könige nafy bcm rechten

glügel waren abgerufen werben, bie aber taum im $rabe baß
fcrennenbe 3ontborf pafftrt Ratten, alß fte ©egenbefeljl erhielten,

unb t»on bem ^ringen 9#orik, ber baß gange erfte treffen fem-
manbirte, augewiefen würben, ebenfalls in baß feinblüfye %ufc
Dolf eingu^auen. 2>er Äamtif war aujjerorbentli<$ blutig, uifoi

foü in ber neuern $riegßgefd;tä)te faum feines ©leiten r)abenv

$ein Sftuffe flol;, wie baß in folgen gäßen gu gefcfyefyen

pflegt, feiner bat um ®nabe, unb waß nicr)t mit bem Sttywerbte
ntebergefyauen, ober fcon ben «£>ufen ber SPferbe gertreten würbe,
baß fammelte fid) immer wieber gu neuen Raufen unb leiftete

bie bartnaefigfte ©egenwefyr.

2öal;renb Ijier nun 33 <Sd;wabronen mit ben ungeorbneten

Mafien ber rufftf^en Infanterie im ©efedjt waren, unternahm:

©etyblifc mit feinen 23 (£d;wabronen einen Angriff auf bie gwi»

fc^en bemSaber* unb ©algengrunb no<$ in Öinte ftel;enben Regi-
menter, weltfce bie füttere (Seite unb einen Sljeil ber regten glanfe
beß Quarree ß gebilbet fyatten. 23ei Urnen befanb jtdp ber Dber*
General ©raf germor mit Dielen ©eneralen. (Se^blifo orbnete

feine <2$wabronen in 3 treffen, unb gwar fo, baß jebeß in
(Sdjwabronßabftanb, hinter bem anbern trabte. 5luf biefe

SBeife ritt er lang« beß Sabergrunbeß biß gu ber Sßorbweftecfe

beß rufftfdjen SSierecfeß r>or, otyne »iel »om ©ewel;rfeuer gu lei-

ben, weil er bemfelben feine gront barbot. (Sobalb er aber

Bei ber Innreren Shnie ber Muffen angefoinmen war, fomman-
birte er: „9JUt (Bc^wabronen red;tß fcfywenft (Sud;! 9ftarfa)!"

<Bo erhielt er eine gefcfyloffene grünt »on 3 (Scr)wabrotten, bte

aum ^Drittel auß Äurdjfteren, gu gwei ^Drittel auß <J>ufaren be«

ftanb. SDiefer erften Stnie folgten, natürlid) wieber in <5<r)wa-

bronßabftanb, 7 anbere toon gleicher 3lußbel;nung mit3lußnal;meber

legten, bie nur 2 (Sdjwabronen gront Tratte. SSJlit tiefer 3iei-

termaffe braefy er ol;ne eine (Sefunbe (Säumnijj in baß feinb»

liebe gujjoolf ein. baß einem Angriffe r»cn folget Üta^Baltigfeit

tiid;t gu wiberftel)en üermo^te. (Bepblife fyattc in biefem iwa-
uöoer unb ber babureb bewirften S^icfe unb 9ftafjenljaftigfeit

feiner <Bd;aaren baß Littel gegen bie rufftfdje Unüberwinblidj*

feit gefunben. 5lßeß würbe niebergerttten ober niebergeljauen,

unb außeinanber gefprengt.

£er rufjifäe £>berfeibl;err begab ftd) mit feinem ©efolge
auf bie eiligfte gfudjt. 2Uß er im ©aloyü bei bem faa)ftfcben

^ringen Äarl unb bem öfterrei^if^en @eneral*gelbgeugmeifter

4
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(St. 9fttbree »orüBcrf^rcitßte , rief er benfelben gu, bafj er nadj

(Sdjwebt retiriren werbe. ($r flolj mbefien nur biß ^ufcborf
ober ftürftenfetbe, oon wo er erft nm Qlbenb ober in ber 9ftad>t

3« feinem £eere wieber gurücffer;rte.

2)er Spring nnb (St. Slnbree flogen gegen bie SJUefcel l?in,

unb e8 gelang ifjnen burcf) ben Sftoraft an ben glufi gu ge-

langen, ben fte anf ifyren 9>ferben burdrfdjwammen. $)reuffif($e

kugeln feilen fte bis bafytn oerfolgt fyaben.*)

2)ie beiben Tanten, weldje ben bringen begleiteten, folgten

tn einem mit 6 (Schimmeln bekannten 2Bagen, trafen aber

eine weniger glücflidje (Stelle, nnb oerfanfen'fo oßtlig in ben

(Sumpf, baß Weber »on bem SBagen unb ben Ererben, nocb oon
ben 0erfonen eine Spur aufgefunben werben tonnte.**)

„%m Slbenb um 7 Utyr," ergabt ber |)rebiger oon £d;ilb*

fcerg au$ ber Umgegenb oon (Solbtn, baö gegen 5 teilen oom
<S$lad>tfelbe entfernt ift, „famen rufftfdje glücf)tlinge 700 «mann
ftarf H ad) (S....U mit aufgehobenen £anben, mit S3eten, g(u*

$en, ofme £ut, oljne 9Jiontur, oljne ?)ferb, gween auf einem

Spferbe, mit oerbunbenen köpfen, einige, bie ftä) an ben (Steig*

bügeln unb Spferbefcfywangen forthalfen, (So famen fte alle,

unter welken ft<$ au$ ber fa$ftfä)e spring fötrl, ber ©eneral

(St. 3lnbree, unb ein fad?fifd)er ©eneral olme 23agage befanben.

<£ie £utjd?e unb ?>ferbe be8 fäd>fifd)en ^ringen l)at man auf

bem 2Bal;lplafce, Oon einer «ftanonenfugel gerfcfjmettert, liegen

gefel;en. Borgens frür) um 3 Itftr ging alles, waö rufftfd? war,

auö ber (Stabt. 3>ring $arl fag rucfwärts auf einen $ufwa*
gen, unb ber gange 3ua ging auf Öanbeberg. 25iefe 9lad?ri$ s

ten über ben bringen $arl werben burcb ben englifä)en ®e*
fanbten beglaubigt, welker am 28. Sluguft***) nad) Bonbon be*

richtet: „$>er ?)rtng ,£arl oon <Sad?fcn fyat fta), wie man fagt,

geitig oom <Sd?lad;tfelbe entfernt, unb finb nod; feine 9lad?»

rieten über il;n eingegangen.*"*)

*) #nfä)Berg, 25ic brei Ärieg^re 1756, 1757, 1758 in

3)entfd)Ianb. &erauögefleben uon S&utfe, 1856, <S. 551 itnb 552.
SBcrgt. bte 33ranbenburgifd)e ©efcfyidjte oon 33itä^olg, $§eil

TI, <Sclte 282, wo bte Slbentfyeuer bed ^ringen noa) uiel jetyauer*

liefet er^at)lt werben.
*•) SDiefe 3ftad)rtd)t ift mir »on einem Sinwo^ner in SReubamm

mitgeteilt worben, Der fte oon einem Slugengcugen, einem alten

preuffifd)en £>ufaren in feiner SuflenD 0^ ^ft ^ er^5^(en ^ßren.
**) S)eutfa)e Ärtegöfanglei 1758, S3anb III, Seite 753.
•***) Meinoirs and papers of Sir Andrew Mitchell. London 1850,

toI. I., pag. 435.
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($8 war 1 ttfyr Wittag«, ber red)te Stößel ober bte re*te

(Bette be$ rufjtf<r)en SSieredfö War »erntetet, unb baS ©d?laa)t*

felb awifajen bem ©algen* uitb Sabergrunbe war erobert. 25er

tool)lbere$nete Angriff beS Ifangs, ben baä guftoolf ausführen

füllte, war gevettert, aber bie Mentalität unb Gfoarafterftarfe

feinet arofjen SReiterfü^rerS, unb bte unwiberftel;li*e $apferfett

feiner $aoal(erie ^atte ni$t nur bte <B6)la^t fyergeftettt, fonbem
e$ war aud) ber gan^e »orgefefete 3wecf errettet worben.

?ln folgern $age wnb nai| folgen Späten mögen wtrgern ba§

ftolje ©ort be« 9Uttmeifter8 ocn SBacfttifc l>oren: „9J?an barf

nitbt fagen, baß eine (2^lacr)t »erloren fei, el)e niä;t bie ©arbc
bu ($orp$ beß $önig$ attafirt ^at." (£r, ber als ältefter <8a)wa»

bronßfüfyrer bie tfeibgarbe be8 Königs befehligte, geidmete ftdj

aan$ befonberä au$, unb foll nact; (Senblifc &u$fpru$ $aupt*

fädjlid) ben <2ieg an bie yreufftfd^en gabnen gefeffelt tyaben.

3ur (Säuberung biefeg Sfjeileö ber (sd?lad?t wätjrenb be« $or-

mtttagö entnehme id? aug bem S3eriAte beö fc^webtfdr)cn 5tb>

aeorbneten beim rufftfdjen £eere, oon Slrnfelb, an ben fd^webi-

jroen fommanbirenben (General ©rafen Hamilton nod? einige

9Jcirtl?eilungen:*) „£>er $err ©raf unb ©eneral muffen ni$t

glauben, bafe bag preufftfcrje geuer fo oiele getobtet unb blef»

ftret. Unfere anbere &nte Jjat ebenfooicl oon ifyren eigenen

^ameraben natfy ber anbern SÖett gefdncft, alß bie Spreuffen, in*

bem fte in bem 9loan$iren auf bie erfte tfinie geuer gegeben. —
<Die 33ratiour beß rufftfdjen (sotbaten, fo er im Anfange

unb big um 2 Uljr bewiefen , fann nidjt genug gerühmt wer-

ben f inbem er oor bem äanonenfeuer gang bloß geftanben, olme

ftd? »on ber (Stelle gu rühren. SDa aber bie erfte i'inie ge«

widmen, unb bie anbere geuer auf fte gegeben, tyaben fte ifyre

eigene SBagage geplünbert ; ber Branntwein, ben fte in ber 23a«

gage fanben, fefcte fte uollenbö aufter (staub, ben CrbreS il;rer

fcffigiere nad>$uleben, wela;e fte plünberten unb felbft blefftrten,

fo bafj greunb unb geinb auf eine gleite 2(rt angefefyen würbe,

unb fte fhoffen aufgeben, ber Unten nur oorfam. — @8 fön»

uen oon bem geuer ber rufftfdjen Snfanterie nidjt Diele ?)reuffen

gefallen fein, ba fte $u l)od) gesoffen."

2)er rufjtfd>e lutl;erifd>e gelbprebiger Säge giebt oon feinen

(Srtebniffen innerhalb beß Öuarreeö folgenbe (Sä^tlberung: „2)a8

entfe^lidje ©ebrüUe be§ großen unb fleinen ©ewe^reß na^m

*) % g. ©.» ©efd)id)tc be§ fett 1756 in 25eutf$lanb unb ben

angrenjenben Sänbern geführten Ävicgcö u. f. w., 2^eil 2, ®. 374.

4*
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fürd)terlid) über^anb. (Ein bicfer £)am$f füllte bic gange ©e«
genb beö Duarree'3 nad) ber (Seite be$ 2imgriffe§ ein. Sit ben

näd)ftfolgenben (Stunben warb aud) ber Sufentljalt im Reffet

nid)t me^r ftd)er. 3mmerwal>renb Jjorte man ba$ 3ifd)en ber

Ingeln in ber Suft nnb furge Seit, fo fd)metterten biefe aud>

«n bie Saume, wo wir ftanben, unb mehrere Muffen, welä)e

!iinaufgeftiegen waren, um bem graufigen (B^aufpiel Keffer xu-

efjen $u fonnen, ftürgten oon oben t;erab gu meinen Süßen
tobt ober gerfd)mettert nieber. ©in junger 9Jlann au$ Äonigö«

Berg gebürtig, fprid)t mit mir, entfernt ftd) »ier ©dritte, unb
eine Äuget wirft Um fogleid) oor meinen 9lugen tobt nieber. Sn
bemfelben Slugenblufe ftürgt ein Äofacfe oon feinem ^Pferbe

bia)t bei mir herunter. Sd) ftanb ben Süget meines f)ferbe«

baitenb, als id) gewahr würbe, ba§ ba3 jQuarree oon ben

^reuffen gebrochen i[t; #ufaren jtnb bur^gebrungen unb ben

Muffen fdpon im 9tucfen. Sd) werfe miq> auf mein ?>ferb,

laffe 2ltle8 im (Stid)e, unb reite auf bie entgegengefefete (Seite

ber <Sd)lad)torbnung, wo bie ?)reufjen nod) niept fyingefommen
fein fonnten. 2)er Dfftcier inbeffen, ein Stufte, welker am
Ausgange beö £luarree'$ fommanbirte, fuljr mtd) an: „wer bift

bu*?" — 2)er lut^erifd;e gelbprebiger. — „3Bo will bid) ber

Teufel l)infüf;ren?" — £ercm8, mein geben gu retten. —
„3urücf! £ier barf Dttemanb pafftren. — (Sonad) war id) gc
gwungen, meinen alten $>lafc wieber einzunehmen.

^aum angelangt tritt ber Srigabier oon<S... (oermutblid)

»on <Sie»er8) an mid): „£err gelbprebtger," fagte er, ,,td) |abe
2 a,efäf)rlid)e SSunben, fann jefct niept weiter bienen, unb
erbttte mir Sbre ©egleituna,

,
irgenb wol;m, wo id) »erfmnben

werben fann." Sa; geigte iljm baö (Sd)wierige auö bem 5>ieretf

%u fommen, inbeffen er antwortete mir: „ gaffen (Sie mieb nur
mad)en." Sd) warf mid) wieber gu $>ferbe, er würbe mit &lüf)e

auf ba$ feinige gefefet, wir famen an bie erftgenannte ©teile.

2)er fommanbirenbe Dffiäer wollte and) jefct niebt offnen.

„(M) bu," fagte ber SBrigabier, „tri! nur baln'n, wo'id) war."
3lud) biefeö Argument fmd)tete nod) ntö)tg. 3lbcr nun frrad)

,

»on (3... mit erdeter (Stimme:
„Sm tarnen unferer aflerburd)laud)tigften Äaiferin, bie

iljre oerwunbeten £)ffkierS erhalten wiffen will, befehle id>, id),

ber 23rigabier, öffne un$ ben Ausgang.'4

2)a3 wirfte. (Salutirenb beim tarnen feiner Äaifertn, be»

fiefjlt er ben (Solbaten gu offnen. 3Bir ritten I)inauö. — «Die

^reuf1ifd)en kugeln erreid)ten bie Stoffen aud) fd)on an biefet
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«Stelle. ©elBft Bei unferem $eraußlaffen fc^metterte eine ßugel
<ruf ben Reffet eines Äofaden, woburd? ein ©eraufd? entftanb,

Bei bem mir faft £ßren unb Setyen »erging.*)

(Slje ttttjum 2öieberBeginn ber (S^ladpt naety ber ^auf«,
Jbie um bie SERtttagSftunbe eintritt

, fortgefyen , ift nod? eine mel-

Befyrcdjene, aBer bennod> falfrf>e Angabe beS ©enerat »on Sie-

low gu erwdlmen. 2)erfelBe erjagt, baß ber &5nig toor ber

fec^fac^t ben Befeljl erlaffen IjaBe , feinem SRuften Karbon gu

geben. 3«m Belege für biefe Angabe tfteüt er folgenbe gwet

Änefboten mit, bie ftd) jebod> erft fyater am Jage zugetragen

$aBen.

3(10 baß Regiment 9>ring *on Neuffen bie hinter unb »on ben

Baumen feuernben puffen aus bem fogenannten ©algenarunbe
aertrieB, warf fitfe ein feinblicfyer <2olbat gu ben güfjen beS Sieute»

itantS #agen uno rief il;m gu: Ah mon eher Monsieur! ayez
pitie, sauvez-moi la vie. (Irftaunt, einen grangofen unter ben

Barbaren angutreffen, war biefer gleictywoljl launig genug, il;m

aus bem ©ewigen beö Poliere gu antworten: mais que diable

alliez vous faire dans cette matidite galere? Snbem reitet

er bem grangofen bie £anb, um Um in (Sdmfc gu nehmen,
als ein Unterofftcier bem Unglücflicften fein ,fturggewel;r in ben

£eiB ftoftf unb Um tobt gu ben gü§en feines (SrrerterS nteber-

ftretft. 2)iefe rafdje Sljat empörte .fragen, er unterftanb ftdj

aBer md>t, fte gu almben, weil einmal ber Befehl ertbeilt war,

leinen $)arbon gu geben. 2>er Ottttmeifter SSkicfnife, ber in

«Ben biefer <2><fcta$t einen rufftftfjen Dfpcier, ber ftd> ergeben

Ijatte, in <Bd?ufc nafnn, war weniger nad;gieBi<j, er erfdjog

einen ©arbe bu (SorpS in bem 9luaenbli(f, als btefer bem Be-

reit« (befangenen einen töbtli^en $teb »erfefcte.**)

3d? wage eS nicBt, irgenb ein Urteil über bie strenge £anb*
lungßweife beS ÜiittmeifterS oon SBacfnifc auS$ufyred)en , aber

jebenfatlß wirb burefy Beibe ©efd>id)ten nid>t Bewiefen, was
»£)err oon SKefcow Beweifen wifi. @S ift gwar wafyr, bafj gu

Anfang ber ©d)lad?t in ben rufftfcBen Linien baß 3Bort oon
Sftunb gu SÖRunb gegangen ift: „bie $)reujjen gcBen fein Duar*
tier", worauf erwibert worb*n: „Unb wir au$ nid>t." (SBenfo

ift es richtig
,

baj$ bie gemeinen gefangenen Dtuflen, als fte nadj

*) SSgc'ö SeBen, Bearbeitet v>on ©erber, 1804, <S. 182.

**) CS^arafteriftit ber witbtigften öretqniffe beö ftebenjäljrigen

Ärieqetf in 9?udftö)t auf Xlrfacfyen unt> S&irfunaen. SJon einem
3eitgenoffen (Dtefcow), I, ©eite 314 unb 328.
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Berlin abgefüfyrt würben, glaubten, fte würben ^incjert^tct wer-

ben, unb baj$ bie Erbitterung bei Bauern unb ©olbaten gegen

bte SRuffen, welche überall bte größten Barbareien unb bie un-
erT;örteften ®rau|amfeiten gegen bie SBeljrlcfen unb fogar ge*

gen Söeiber unb ^inber oerübt Ratten, überaus groß war. (Sin

©etftticbcr aus ber Umgegenb Don Sornborf fagt Den ben üreuf»

ftfcfyen Sruvpen: „2)ie ganje Slrmee trieb nur ein ©eift unb
bte (seufeer ber (Sienben lagen im £interr)alt."*)

SDtefelbe ^(nftcfjt ftnbcit wir in einem Briefe beS ÄenigS
Dem 14. Huguft 1758 an feine (Scfywefter, bie $Prin3efftn 2lmaue
auSgefprocfyen: „Je ne crains certainement pas cette racaille,

mais les rivieres et marais derriere lesquels ils se peuvent
cacher. Je ne sais ä quoi aboutira ma roarche ; mais si

nous pouvons joindre les barbares vous pouvez compter,
que personne ne les epargnera, et certainement tous le

monde pense sur les sujet, comme moi.**)

@S fann alfo woljl bem Könige beim Stnblicf ber oerwüfte»

ten gluren unb bei ben klagen feiner Untertanen »er ber

<£a;laa)t ein 2Bort entfa;lüvft fein, baS fo gebeutet werben
fennte, aber nie ift ber Befeljl gegeben ober gar bem £eere
befannt gemad;t worben, ba£ man bie puffen fcbonungSloS

tobten feile/**)
s3iaa)bem bie redjte £alfte ber rufftfdjen (Stellung bttrc§ bie

r)elbenmütr;tge Sapferfett ber Reiterei beftegt, unb oon bem
<£cr)lad;tfelbe eolüg oertrieben werben war, wobei bie Muffen
jebosfy noa; Gelegenheit gefunben Ratten, ibr £uarree längs

beS ©algengrunbeS wieber gu fä;liejjen, unb naä;bem©epbli^ feine

Äaoatlerie bei 3omborf aufS9teue formirt t)atte, begann ber$ontg
etwa um 2 Ufyr ben Angriff auf ben Imfen ruf|tfcr)en glügel.

(§S ift baS gleicbfam eine jweite <2ä;laa;t. 2)ie Regimen*
ter feines regten ftlügels waren bis bafn'n ned) gar nia)t im
geucr gewefen, unb beSljalb feilten fte jefet auf ben geinb oor«

gelten. £>ie Batterie biefeS glügelS, 57 fd>were ©efd)üfce, ging

unter Bebecfung eines Bataillons oem Regiment Äreufceit aus
bem aweiten treffen oorwartö, unb nafym auf einer geringen

Bobcnertjebung gegen 3ia;er Einstellung, oon wo aus fte ir)r

•) Seutfäe ÄvtegSfanalci, Zfaii III, @. 575.
Oeuvres de Frederic le Grand, tome XXVII. A., p. 404.

***) 5>ert^eii)igung grtebrid) beö ©rojjen in Slnfeljung Oer &el)ler,

wc(d)e tljm in ber (Sparafteriftif ber wia)tigften (Sretaniffe beS fte»

benja^rigen ÄriegeS fc^ulfcgegeben werben. Berlin bei Nifelat, 1803.
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geltet auf bie SRuffen eröffnete. 3n berfelben Seit fefcte fidj

bie gan$e preufftfd)e Sinte in Bewegung, unb rücfte langfara
$egen ben geinb an. £)er linfe glugel, ber nod; nia)t »eilig

neorbnet war, gewann bei biefet langfamen Sbewegung 3eit,

fta; in bie oorgefd;riebene fd;räge 8inie gu fefcen. Sie betben

Batterien beö linfen glügels, iefct nod) 41 ©efa;üfee,
#

) gingen
unter 33ebe<fung fcon einigen Bataillons ebenfalls eine beben*

tenbe (Strecfe »or bem gufwotf gegen ben geinb oor, unb be-

gannen i^r geuer. 5)ie rufftfdje unregelmäßige leitetet be-

nufcte ben Umftanb
,
ba§ bie S3atterie bei rechten glügelS etwas

311 weit oorgefdjoben war, ftür$te fta; in ortentalifa)er (Sd)laa)t-

orbnung auf biefelbe, nal;m jtc weg, umringte baö gur iSecrarng

beftimmte Bataillon unb nal;m eö na* frudjtlofem SBiberftanbe

gefangen. 2>ie Älteste, welche mit Den ^rofcen unb 9ftuni-

ttonSwagen in ber aroßten Verwirrung baoonjagten, [türmten

ftd? auf baS aweite Bataillon 9)rin$ Don 9>reuffen, baS Urnen

3Hafc mad>en mußte, wenn es md?t niebergerannt werben wollte.

hierauf einen Angriff auf bie yreufftfdje Infanterie, unb ftte§

auf baö erfte SBatatuon 0ring oon ^reuffen, in beffen entblößte

linfe glanfe fic einjubringen fud)te. 2)aS Vataillon erwartete

fte mit ber größten Äaltblütigfeit
,

lieg fte biö auf 50 (Betritt

jjeranfommen, unb gab bann mit fola)er 2Birfung geuer auf fte,

baß, was nia;t ftürate, fta; auf bie eiligfte glua;t begab. 3n
bemfelben Slugenblicf braa; bte preufftfa;e Reiterei beS regten
glügelS unter bem ©eneral-Sieutenant oon Sdjorlemmer l;tnter

bem regten glügel, wo fte gehalten, Ijeroor. @ö waren 22
©d?wabronen, 5 Äürafftere 9)rinj oon sJ)reuffen unb 5 9ftarf»

graf grtebrid;, 5 Dragoner 9Rorrmann unb 7 «£>ufaren Oluefd).

ä)aö $üraffterregiment ÄarabutierS, baS am Vormittag auf
bem regten glügel geftanben, war oon bem Könige etwa um
2 Uljr nadj bem Unten glügel $u Sepbltfc fyinübergefd>i(ft wer-
ben. £>tefe 22 <£d;wabronen griffen bie gurücfgefyenbe feinb-

üße Äaoatlerie mit folgern Ungeftüm an, baß fte über ätdjet

BinauS in bie jenfettö liegenben (Sümpfe unb 9florä|te getrie-

ben würbe , wo ein groger Sljeil fteefen blieb. Viele $ofacfen

fanben aud) in bem £>orfe 3id;er ifjren $ob, baö fte in Vranb
geftetft Ratten. 2)a e$ nun oon ben preufftfdjen .f)ufaren um-
3tngelt würbe, fo mußten bie nod; bann beftnblidjen puffen

1

*) 2lm üKoraea waren e8 60, aber 19 baüon Ratten bie Muffen
erobert, unb außerdem nod) 7 SktailJcn^cfttjüfee, jufammen 26.
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toerfctennctt, ober ftc mürben, wenn fie ftd? fyerau&oagtett , nie«

bergefyanen. 5)o3 gefangene Bataillon war befreit, unb bie

getoonnene Batterie gurücferobert toorben. tttrterbeffen mar bet

recbte ^rettfftf^e glügel fo meit gegen bte ruffifa;e Ötntc »orge«

rücft, baft er ein iebljafteS <^ewel)rfener gegen fie eröffnen

founte. 2)ie uuberwüftlUfyen SRuffen jud)ten iefct aber burdj

einen SReiteraugriff auf ben gurücfgeljaltenen linfen preufftfc^ett

glügel ber <5a)laä;t eine anbere Senbung $u geben, (§ine »er«

^älttüjjittäfeig geringe ^ngal;! »oit <Sd?t»abronen marf ftd) mit

ungeheurem ©efa)ret auf ben linfen glügel, ben ftatt be3 »er«

muttbetenÄanilj ber©etteral*9ftajor oonSRautljer führte, unb be(fen

toorange^enbe Batterien. (§3 gefrfjar) ba$ Unerhörte. 13 Batail-

lon«, 2 ßelmxitb, 2 Beoern, 2 2>oljna, 2 SDiorife, 1 *Rautf>et,

unb bie beiben ©renabierbataittonö Sojfom unb ätofjr, bie bei

©rojjjagerSborf mit 3LRutl> unb Stanbljaftigfeit gefantpft Ratten,

»Ott betten aber fa>n 7 in ber Bormtttag«fa)lad>t oor bem
geittbe genügen waren, manbten, von pauifttjem ^dbretfeit er*

griffen, plofclid) ben Stüden, unb floben in aanalid)er Sluflofuttg

bis naa) 2ötlfer8borf gurücf. $eine Bemühungen ibrer Öffi-
ciere, feine Befehle ifyrer ©enerale, felbft ni(fyt bie ijelbenmü»

tljigen Stttftrengunaen U>reß ÄonigS, ber eine gabne ergriff, unb
fid) ben größten ©efa^ren auSfefcte, oermoebte fte $um ©tefyeit

ju bringen. Bei biefer (Gelegenheit fielen bie glügelabjutanten

be$ Königs, ©djtoerin unb Dopen, fcbmeroenoutibet bem geinbe

in bie $anbe.*) Serie 13 Bataillons waren für bie <$ntfd)et«

bung bed Sage* oerloren, bettti obwohl fie wieber aefammelt
Uttb georbnet nod) einmal auf bem Sd)lad)tfelbe erfdjienen, fo

•) «BergleiäV über bie ^d?itffale be3 Hauptmanns SBityrfot

griebriä) Äat( ©rafen oon ©*n?ertn, Neffen beö $elbmarf$atld,

geboren 1738: Oeuvres de Frederic le Grand, tome V, pag. 157.

3»uf ben Hauptmann »on Oppen beliebt ftd) eine fd)one ©teile be8

Briefes 8rfet>rid)ö »orn 30. Sluguft an bte SWarfgrafi« von Baireutt)

in ben Oeuvres de Frederic le Grand tome XXVII a. p. 318 unb
319., au« ber au<b t)eroora,et)t, ba& Dppen in ber ed)lad)t ge*

tobtet norben, ober bod) gleia) nad) bev ©efangennetymung ge»

ftorben ift: Pour nioi, j'ai eu le malheur de perdre un aide de
camp que j'avais eleve, qiü s'etait singulierenient attache ä moi.

Ce brave ffarcon , dans un moinent critjque, s'est mis a la tete

d'un escaaron, il a charge et renverse un corps russe, et par
malheur il a ete tue, apres avoir recu quarante-sept blessures.

Depuis ce monient, mes yieux sont devenus des fontaines de
l'armes, et, quoi que fasse ma raison, je ne saurais men consoler.
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gerieten fu bo$ aud> ba wieber in biefetbe feigherzige SBcftür-

$ung. ^Dagegen teilen unb wanften biejenijjen ^atatüonö
mdjt, weldje ber $ömg au$ ©Rieften herangeführt ^atte. @«
waren meift Dörfer, baö ©renabierbatatüon SBebel nnb bie

(Regimenter gorcabe, ?)rtn^ ton ^reuffen, Äalfftein unb 2ljfe»

fcurg, 9 33ataillon3. <5te famyften alfo im eigentlidjften ©inne
für £au3 unb £eerb, für SBeib unb $tnb, für bie tfyeuerften

©üter, bie fie »on einem barbartfd>en geinbe bebroljt ober

f$on öerwüftet faljen. (Sie fanben in ber Reiterei untec ©«tob»

iifc treujjeftnnte unb ^c^^ergi^e ßampfeSgenoffen. Äaum war
bura) bie gluckt Jener 13 D|tyreuffif<f>en SataittonS ju iljrer

gurten eine unl;eilüolle Sftcfe entftanben, al$ (Se&blifc, ber je*

ben Söecfyfel ber ©ctyladjt mit gekanntem Sölicfe »erfolgte, ftdj

mit beut S^ufe: „folgt mir, Äinber!" faft in bemfelben $ugen»
blief in bie £ütfe warf, in welkem fie entftanben war. @r
featte 61 (Scfywabronen: 18 Äürafjtere^ 3 ©arbe bu (5orp$, 5
(Senöbarmeö, 5 Äarabinierö unb 5 (sseüblifc; 25 2>ragoner, 5
%ttrife, 5 Plettenberg, 5 gierten unb 10 <2a>rremmer; 18

£ufaren, 10 3ietf)en unb 8 gMadjowäfo, sufammen über 7000

$Jerbe.*) <5ie waren in 3 treffen formirt, bie $üraffiere im
«rften, bie Dragoner im jweiten unb bie .fnrfaren im britten,

5«beö aunadjft auf 250 Schritte ^Cbftanb l)intcr bem anberen.

£>a ba« gufpolf nad) SBilreröborf |in flol), fo r)irtberte e&

glütflidjerweife bie gormatien biefeß großartigen 9Jfouerang,rtff$ f

attaque en nraraille, ber Äaoallerte nia)t. ©e&blifc lieft im
3Jtarja; ben regten glügel ba$ Sempo oerfürjen unb augleidj

bie linfe <£d)ulter oornel;men. <Dabura) erhielt bie ginie eine

etwas famige 9Uä)tung unb einen günftigen 2(narifföpunft auf
ben regten glügel ber feinbliä)en Stellung. 2)te Aufgabe ber

SReiteret war groß, aber fie unb ü)r güfyrer waren ifyr gewaä;»

fen. ©eiblifc entfa)lo§ ftd>, mit allen brei treffen 3ügleiä) auf ben
geinb su ftoften.

*) SBiömarf in ber Sieuterbibliotyef
, 2ty>il IV, @. 171, lafet

ia$ zweite treffen auä 15, baä brüte au$ 28 @a>wabtonen be*

fielen. 2)te$ gefdjicljt oenmitblub, n>eil er irrig baä SDragoner*

regimewt Sdjotlemmer, bad, wie fouft nur bie £iifarenregimenter,

bie ©ef$id)te biefeö Siegimenteg bei $)ault, „8eben großer gelben
beö Gegenwärtigen £rieje8 1758", Zfyeii II, Seite 274; SJalentint,

„Setjre vom 3£rieg", Cette 352, folgt IBidmarf unb batyer feine

fatjtr/e 5lnnabme von ben Intervallen $wifa)«n ben <5ä)wabrone«i

foim jweiten treffen.
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«fnergu beftiramte ihn tljeilS bie tiefe Stellung ber JRuffen,

12 ©lieber hintereinanber, theilS bie Söemerfung, ba§ bie

Muffen fid) bei einem Eingriffe ber Oieiteret nur nieberwarfen,

um fogleicb wieber aufguftehen. (Sin treffen lief baljer (Ge-

fahr, burd} eine überrittene 8tnie im Oiücfen gefafjt $u wer-

ben. 2>aS Äüraffiertreffen führte Seoblifc felbft. $0 war
angewiefen, weber befangene gu machen, noch itanonen

abzuführen, was ben $ufaren überlaffen blieb, fonbern fo ge»

fa;loffen wie möglich ununterbrochen »orgurücfen. 3Me 2)rago»

ner füllten bie bei ben Äüraffieren etwa entftehenben Eueren

ausfüllen, unb mußten fid; baljer bis auf 100 Schritte nahern. 2Da
bie Äaoallerie Don feiner Artillerie unterftü&t mürbe, fo fam
Alles barauf an, bem erften treffen, ben Äüraffteren, bie mog«
lichft größte Stärfe unb geftigfeit §u geben unb il;r biefe auch

gu erhalten.

2>a bie ^ferbe bereits burch 12ftünbia,e Anftrengungen

fe^r ermübet waren, fo burfte nur in mäm'gem ©alopp ge»

ritten werben. 2öie eine fernere ©etbltterwolfe bewegte ftch

biefe Öleitermaffe ben fanften Abgang l)inab gegen ben geinb,

beffen erfte ©lieber auf ben Änien liegenb mit oorgeftreeftem

^Bajonett ihn erwarteten. £er Angriff ber ruffifdjen Reiterei

fiatte baS ©eichüfc* unb ©ewel;rfeuer gum (Schweigen gebraut.

m Ijerrfc^te tiefe (Stille. £aS ^nnbertftimmige Äommanbo,
begleitet oon 200 trompeten, hallte über bie glache. ©ine
ungeheure Staubwolfe hüllte bie Scbaaren ein, unb oerbarg ih*

nen ben geinb, nach welchem ber SÖinb ben Staub tnntrieb.

SSJcann unb Oiofj waren in ber angeftrengteften Spannung. fDie

feinblid;en Sieiter, weld;e bei bem Angriff auf baß preufftfehe

gufwolf in Unorbnung geraden waren, entflohen oor bem un-

hetloollen Stojje, ber fte bebrohte, unb ba iljr gußoolf ihnen

reinen Durchgang bot, fo jagten fie läng« ber rechten glanfe

baoon. Als bie Äürafftere ftd) ber rufftfehen Eime näherten,

empfing fte ein furchtbares ilartdtfd;en- unb ©ewehrfeuer unb
gange Wethen ftürgten nieber. 5)en ^erluft, ben bie Reiterei

an biefem Sage ^atte , erlitt fte hauptfächlich hier. 2)ie ftür»

aenben Stoffe oerurfad?ten Unorbnung unb £ücfen, boch ba bie

Linien beim 2>ormarfch aus gurd>t oor bem fumpftgen ©algen-
grunbe ftcfy nach rechts l;in brangten, fo waren bieje £ücfen im
Angenbltcf wieber gefüllt. Ser/blifc fommanbirte, oon ber

gura)tbarfeit ber Situation hingeriffen, noch einmal: sJJlarfch!

9flarfch! alle Dfftciere fommanbirten nach, unb felbft bie ßü*
rafftere wieberholten mit erhobenem 9>atlafch baS begeifternbe
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9ftarid>! 9Jtorf($! <So famcn fte an ben geinb. 2)er <Sto§

war fürchterlich, unb burchbrach alle 12 ©lieber. 33ünbig, fajjt

33i$marf, wie ein richterliches (Srfenntnig nnb genau wie em
mathematifcher Beweis war fein ©harafter. SebeS anbere gug*
öolf hatte nach folgern ©toge feine Rettung in ber glucht ge-

ud;t, nur ba8 rufftfdje nic|t. (Sa ballte ftch in klumpen gu-

ammen, unb focht fyn wie in £inie. 2ltle 61 Schwabroneu
anben Arbeit, nur ber £obte war beftegt.

2113 ber Äönig biefe Vorgänge wahrnahm, erfannte er, ge»

loig nicht ohne Schauer, bag ber DJloment ber legten (§ntfd?et*

bung gefommen fei. (§x lieg ©turmmarfcb fchlagen, unb rücfte

mit ben tapferen Bataillons be$ rechten glügelS an ben geinb

heran, ober melmehr in ben geinb btnein. ftn SOhith im
Kampfe wich deiner bem Sfabern, unb förderliche ^raft gab bie

(Sntfcheibung. Balb oermifchten ftch alle Waffengattungen,
fein Bataillon unb feine <Schwabron hielt ftch gufammen, gum
(Gebrauch ber ©ebugwaffen fehlte eö an Oiaum, unb man fyth

ftch nur noch m^ ®äbel unb $olbe, ober ftach ftch mit bem Bajo-
nett nieber. ($8 fanb bie »otlftanbigfte Sluflofung ftatt, in ber

bie 9)reuffen nur barum 5)ieifter blieben, weil fic ftch fcbneller

wieber gu Bataillons unb (Schwabronen formtrten, fobalb bie

©tgnale bagu erflangen. 2>iefer morberifche $ampf fott etwa
eine «Stunbe gebauert haben, unb enbete nach gaheften 5Bi«

berftanbe ber Muffen bamit, bag bie krümmer ihre« £>eereS,

thetlS burch baS £ofebruch gegen 2)arrmiefcel hin, theilS burch
ben ©algengrunb nach Quarrten unb Birfenbufcb gu flüchteten.

5)er preufftfehe rechte glügel harte ftch wäbrenb biefer Vor-
gänge gang linfS gefchwenft, fo baß er oor ftch ben ©algen«
?runb hatte

, alfo gront gegen SBeften machte. Gsr beftanb aus
1 Bataillons: baS ©renabierbatatflon Sßebel, 2 gorcabe, 2

3)rtng oon 9>reufjen aus bem erften treffen unb 2 Diricfe, 2
Bülow unb 2 ^urfell aus bem gweiten treffen. Deftlich oom
»jpofebruch, ©chrttt hinter ihnen, aber giemlich in ber»

fetben Stiftung, ftanben 11 anbere Bataillons, bie ftch siebte
oorberen in gwei treffen aufgeteilt hatten : bie 5 ©renabierba»
tailtonS Äremgow, Äleift, ^PeterSborf, Billerbecf unb BurgS«
berff, 2 Äalfftein, 2 Slfjeburg nnb 2 jtreufcen. 2)ie heiteret

gog ftch, ba ©epblifc fortwahrenb Stypell blafen lieg, nach 3ont»

©chtachtfelb gegen bie umherfchwarmenben jtofaefen gu ftchern,

welche bie 2>erwunbeten plünberren unb morbeten, unb bie $u»

rucfgelaffenen unb bemontirten ©efäütje we$ä)W^Urc.
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5)ic Stoffen liefen in einzelne Raufen aufgelöst lang« ber

95ciefcel oon Äufcborf Bte S)arrmiefcel uml)er. SBaren tat

33rücfen niä)t überall abgebrochen gewefen, fo würbe wahrfchetti-

licty ba8 gange rufftfä)e £eer flo) über biefelben gerettet wob
äerftreut haben. £>af$ ber $cmig bie Ucbergdnge bei £)cm>

miefcel nnb ber sfteubammfchen «Öcüljle am borgen \abt ger*

Hren (äffen f ift erwähnt worben, uon wem bie$ aber bei £uart»

en nnb ßufcborf geschehen, ift nirgenbö auäbrücflith angeeje-

t. SBenmttljliä) l>at ©raf permor bagu ben 93efel)l erteilt,

ba er oon bort ^er ben Angriff beS Äßnigd erwartete, liefet

ttmftanb gab ben Angelegenheiten ber Schladt eine SBenbung,
bie ben $)reuffen fehr naa)tl?eilig würbe unb ümen gwar nicht

ben (Bieg, aber bo<h ben Schein bcffelben entriß. 2)ie lieber«

Se ber puffen war oottftanbia, fie waren auf beiben glügeln

plagen, unb gur wilbeften gludjt genötigt werben, ©raf
germor h«tte fia) fdjon am ä$ormitta&e naa) Äufcborf ^üt ret»

ten müffen, unb ber ©eneral en chef oon 33rowne, ber am
Nachmittage bei bem linfen ginge l ben Dberbefeljl geführt hatte,

mar fdjwer oerwunber, unb entrann nur burch einen Sufatt ber

©efangenfdjaft. JDa8 gange Schlachtfelb war im 35efifc bet

SPreuffen, ober ftanb ihnen wenigftenö gur S)i$pojition. Sinti)

bie »erwegenfte 9lnma§uncj würbe nicht im Staube gewefen

fein, ben Spreuffen um bie^e Seit ben glorreichften unb entfä)ie«

benften Sieg ftreitig gu machen.

Sefct aber, ba etne weitere gludjt, als bis gur SSJciefcel nicht

möglich war, ty^W eS einigen leeren Dfficieren , als Polmer,
©augraoen, Gstfen unb hauptfachlich bem ©eneral^JJcajor 2)e»

mifow, einige taufenb Flüchtlinge, etwa 2000 9J?ann Sufan»
terie unb gegen 1000 Öieiter, bie an bem Stoffe ©efangen*

fd)aft ober Sob erwarteten, gu fammeln unb gu orbnen, einige

©efctyüfce t)erbeiguftt;affen, »on Guartfcben her nad) bem Schlacht-

felbe gwtfcfjen bem ©algen» unb Sabergrunbe oorgurüefen unb
fo einen feften £ern gubilben, um ben nch anderweitige glücht«

finge unb SBerforengte wieber fammeln tonnten. (£ine gleiche

3ufammenfPaarung fanb jenfettß be8 £>ofebrud;ö gwifc^enDuart-
fo)en unb £arrmiefcel ftatt, bo<h war biefeö (Sorpö um SBiele«

ftärfer, als ba8 £)emifowfä)e. 2) er jtöniä, welcher ben geinb
auö allen fünften feiner (Stellung oerrrieben t)atte, unb ftch

»ollig (Sieger glaubte, wollte feine Söortfyeile gunaa)ft nicht

meiter »erfolgen, fonbern baä)te nur baran, fernen »ollig er»

fchöpften Sruppen ffiu^e gu gewähren. 3Me foramenbe 9taä)t

tonnte bie Angelegenheiten beö Sieger« nur oerbeffern. SD«
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fab er plcfofidi bett geinb tcn Beuern ftA gut ©tt)lad)t formt-

ten, unb gwat auf bem $$eil be$ <Stt)lad)tfelbe«, ben er fä)on

am Vormittag erobert fyatte.

2)ie 3<u)iafeit unb (stnmpffinnigfeit ber 9taffeu, bie, mie

gering orgamftrte @eftt)ööfe naä) jeber Berftümmelung triebet

etil langes ouoen, maßten e» einigen intelligenten muntern

moglid), bem ©eajtet fogleid) mieber bie (Stirn $u geigen, unb
ben 5tam£f anzubieten.

25er Äonta falj fitt) unter riefen Umftänben genötigt, bei

aubrett)enbem slbenb nod) eine britte <5tt)latt)t gu oeginnett. @r
befahl bem (General-Lieutenant oon gorcabe mit ben oben ge-

mannten 11 Bataillons, bie bem ©algenarunb gunäd)ft ftanben,

bafl 3)emifom'ftt;e @orp8 anzugreifen. SDiefe ftiejjen beim Sßot-

tücfen auf eine sunt ©algengrunbe gehörige bufd)ige unb be-

malbete Vertiefung, bie gang mit Stoffen angefüllt mar, meld)e

ftectengebliebene <$eftt)üfce unb SBagagetoagen feinauSauarbeiten

2efud)t Ratten, jefct aber oon Säumen unb 23üfd)eu fyer ein

:br>aftcö geuer auf bie anfommenben preufftftt)en 23ataillon&

eröffneten. 2)iefer (Srlenbuftt) mürbe gtoar genommen, allein

aö flc jenfeitä gegen bie befefcten ^öfjen »orbrangeu, würben
fte bura) ern ^eftiaeö Äartdrftt)enfeuer $um 3Rücf$uge gelungen.
3)te Regimenter 0ring oon 9>reuffen uub gorcabe maren auf
bie feinblid)e Äriegöfaffe geflogen, mit bereu 3>lünberung fte

fitt) aufhielten. 3njeimal nod) mürbe ber Angriff auf biefen

©runb, ben bie Staffen fogleitt) »teber befefet Ratten, erfolglos

mieberbclt, unb mufjte enblid) aufgegeben merben, toeil bie (Sol-

baten fo großen 9)cangel an Patronen Ratten, bafj fte junt SljeU

ir)rc ©etoeljre wegtoarfen, unb rufjtf^e bafür nahmen, um ftd)

ber oorgefunbenen feinblidjen Munition fcebienen $u tonnen.

2)er Äönig beritt)tet bagegen in feiner histoire de la guerre
de sept ans t. IV. p. $04 über biefen mifjglücften Eingriff,

ba§ man anfanglitt) ben ©runb baoon nid)t eingefel>en, ü)n

aber fodter erfannt $abe. La caisse de guerre des Russes
et tout l'equipage de leurs generaux etaient danscefond;
les troupes, au Heu de le passer, comme elles le pouvaient,
s'amusaient ä piller, et revenaient des quelles etaient bien
cbargees de butin. 2>ie Reiterei ftot in bem moraftigen

©runbe nid)t ju oerwenben, unb bie Artillerie foll autt) Lan-
gel an Munition gehabt fyaben.

3L>ict fd)Ummer ging c8 in biefem 9lbenbfampfe auf einem an«

bern 9>untte: ber ftomg hatte bem ©eneral»9flajor oon Okulier
ben 23efel;l augefdn'cft, mit ben 13 Bataillon*, bie Dotfyu in
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fo f^mdlicfrer gluckt ba$ (&(f)lad)tfelb »erlaffen Ratten, jefct aber
bei SÖilferSbcrf auf$ Sfteue fcrmirt waren, bie redete glanfe be£
geinbeS angugreifen. 2)od> würben fte faum »on ben erften

Äanonenfugeln erreicht
f

ba fte noety 1800 (Beritte entfernt

waren, als fic in unbegreiflicher UÖctfe t?erjd?üd>rert nnb in

(»djrecfen »erfefct, ben SRucfen wanbten nnb baöon liefen. @rft
weit hinter SSMlferebürf, an ber 3t<$erfcf>ett £aibe, matten fte

in gaitglicb gemittetem Buftanbe £alt, nnb fonnten faum am
folgenben Sage wieber jjefammelt nnb gur Drbnuna gurütfge»

braebt werben. £)er Äcnig war über biefeG Verhalten feiner

cftpreuffifcr)en Regimenter auf8 5leu§erfte entrüftet, nnb gab am
anbern Sage beni Generalmajor &on Rau%r ben 5(0fc^ieb.*)

3lud) uerföljnte er fia; watyrenb feines gangen Gebens nxi)t wie-

bet mit ber §)roptng, tfjeilö um biefeS Vorfalls willen, tfyeitS

weil bie ßinwolmer fo willig ber rufftfeben Äaiferin bie £>ul-

bigung geleiftet, nnb fid? unter bie mfftf^e^>err}ct?aft gefügt Ratten.

2Uö 10 3a^re fpeiter ber ©eneral«9ftajor toon Syburg,
Gfjef eines cftyreuffifa)en Snfanterieregimenteö, ben Äöntg bittet,

ben intjatiben Cfftcieren unb ©emeinen wieber SBerforgungen

gugugeftefjen, erwiberte ber $enig eigenbänbig: „2>a$ ift vlityti,

Sei sornborf $at baß Regiment gelaufen, bafj \ti) fte erft ben

anbern Sag gurüefe gefrigt fyabe, unb bei iPtunerSborf jeinbt <5ie

nidpt 8 Minuten ins geuer geblieben.**) (Urfunblidy

<&o war alfo ber Angriff auf baö 2)emifcwfa)e (SorpS ge*

fa)eitert, unb bem getnb ein 2lnfnüpfung$punft gegeben, ftdj

bie ßfnre beg £age$ anguetgnen. @r behauptete etnen Sfyeil

beg (Sa;la(l;tfelbe0, unb verringerte bie 9lngafjl ber Src^äen,
bie ben ^reujfen ofme biefen Üntftanb würben in bie $änbe
gefallen fein. 2)er Äßnig befahl hierauf bem $>eere, eine (Etel«

lung gur 5ftacf)trufje etngune^men. (Sr bilbete eine £inie »on

<5üboft nach *Rorbweft, ftxont gegen ben ©algengrunb. 5)ie

9 ©renabterbatatHon«, Äremgow, tfleift, 9>etergborf, Söillerbecf,

91effe, 23urg6borff, £offow, Rol;r unb SBebeH, fammelten ftd>
-

#
) 2>ie Dffigiere beg grofcen ©eneralftabeS geben Sljeil II,

<2. 255, tiefe SBeraMdjiebnug an. 3n einem banbfcbriftlichen Vlcten*

ftücf, baö ton bem bamaliacn ^rebiger in iBlumenberg abgefafjt,

nnb baö tureb nnb bura) Dag (Gepräge ber ©laubwürbiafeit an

ftd) tragt, wiro mitgeteilt, bafj ber (Generalmajor tton &autber
noa) am (Sonntag ben 3. September, alfo neun Sage nach ber

<£a)laa)t, im ^rebtgerfyaufe in ^Quartier gelegen bafee.

**) Spreufe, «Die 8eben«gefa;i^tc beä großen ÄönigÖ griebria^

»on 9>reuffen, ty. IL, @. 161.
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unter ben (trafen 311 £otyna auf bem rechten glüget , fron bem
baS £orf Dnartf<hen halb rechts ober weftnorbweft eine Giertet*

meile entfernt war. $tm (infen glügel gegen Sornborf t)tn

ftanb bie Vetteret mit Ausnahme ber -Jwjaren t»on SRuefcb),

welche ben 9?üdfcn unb bie rechte glanfe beeften. 2>ie XtUppen
blieben bie 9cacr)t unter ©ewebr.

3ur ^acbtrulje für ftch unb jur «ttac|tarbett lie§ ber ßönig
ein 3elt anffchlagen. $ier empfina er ©e^blife mit ben Kor-
ten: „2(nch biefen (Sieig Ijafce ich 3hm gu banfen." „9Mcht

mir, allergna'btgfter $önig," erwiberte (Sepblifc bewegt, „fon*

bern ben braoen Leuten, bie icr) anführte ! (§w. 9Jcajeftat SRct*

terei f?at ben (Sieg erfampft, unb fleh ber größten ^Belohnungen

wertf; gemalt; oor Willem ber SRittmeifter i?en SBatfmfc, ber

wie ein Löwe gefegten, unb bie graten tyaUn verrichtet l;at.".

<Eer Äönig ernannte biefen fogleid) 311m Dbrift*Lieutenant unb
bie Reiben anbern (schwabronSführer beS Regimentes ©arbe bu
(SorpS, oen s;pofabow$ft> unb oon (Bchafcel gu SJcajorS. 9cocr)

viele anbere Dfficiere, bie (Beßblifc au Belohnungen rorfd>(ug,

erhielten Gefßrberung, anbere ben SÖerbienftorben , bie 2luSge«

geidmeteften SöeibeS.
s
)llS ber englifche ©efanbte bjnjutrat, ben

ber $onig hatte rufen (äffen, erwiberte er biefem auf feine 33e»

alücfwünfchung unb baS Lob, baS er ben vortrefflichen 2>iSVo*

ftttonen beS JlönigS fpenbete, inbem er auf (Sewblifc geigte:

£>bne biefen ba würbe eS fehlest mit uns au$fel;en.*) |)ieran

foll fich eine Unterhaltung über bie SJorfehuna, unb bereu (Sin*

flufs auf menfcr)liche 2l;aten gefnüvft haben, in welker ber ©e«
fanbte fagte : „Bweifeln (5w. SSWaJeftat nidbt baran. 2)ie 2$or*

felmng orbnet alle Gegebenheiten biefer Sßelt, unb ich fyabc

fchon bemerft, wenn fte etwas ©rofjeS borhat, fo bebient fte ftch

@w. 9)lajeftat eS auszuführen.**)

darauf febrieb ber &onig fogleicr) an ben ^rinjen Heinrich

folgenben flüchtigen Sörief:

3n ber Üiabe von Samfel, ben 25. biefeS.

9)cein lieber trüber!

Sch habe biefen ganzen Vormittag mit ben Hüffen ge»

rangen, id) h a&e fre um 9 Ul;r angegriffen, wir ijofcen bis

7 UT;r SlbenbS in ©ntfcfcen erregenbem geuer geftanben. 3)ie

•) Leben beS ©eneralö von <£evbtifc DOM $arnh«a,en von <5nfe.

^Berlin 1834, ©. 88.

*•) Leben grfebrich II. von Neuffen von Wutftnna. <5. 232

unb 233.
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<&fyaä)t auf ber Seite »on JQuartfä;ett war um 2 U$r ge-

wonnen, naä) berfelben waren wir auf beut §>unfte *öu%
gefä;lagen ja werben. 5)ur$ 3 »ergebene glücfti^e Um-
ftänbe, bei benett t$ nic$t immer bie erwartete Unterftüfcung

ber Sttfanterie fanb, Ijabe iä) fte gef<t) lagen; mit ber fömal-

lerie Inn iä; fe^r aufrieben. 3$ fenne Weber ben SSerluft

beS geinbeS noefc ben meinigen, wir ljaben 3 ©eneral»8ieute«

nantS gefangen; in btefem Slugenb liefe fagt man mir, ba§

germor fta; ergeben Ijabe, boä) fann iti) eS nietjt für gewi§

fagen; was baS ©efcMfc unb baS übrige ^Detail betrifft, fo be»

Ijalte iä) mir oor, Sbnen s3taä;rid}t baoon $u geben, fobalb i(t)

eS wifien »erbe. geben Sie wo^l, lieber SBruber, ia; biu über»

tyauft, iä) umarme (Sie »on ganzem &erjen. §r.

3Bir feljen IjierauS, ba§ ber Äßnig an ber SBollftanbigfeit

feinet Sieges niä)t zweifelte, unb bafj er feine SBorftettuna, »on
ber Ütaioitat ober ber Unoerfctyämtljett ber Staffelt fyatte, bte, an
einem äußeren jufäUigen Umftattbe fta) anflarnmernb, ben Steg

für fta) in Slnfpruä) nahmen.
SBäljrenb ber 9taä)t fammelten bie feinblia)en (generale aÜe

Weithin aerftreuteit Raufen iljreS £eere« roeftlicr) »om 3aber«

grunbe, mit bem dürfen an bie 2)rewifeer £aibe unb baS SSor«

Werf 2Mrfenbufa) gelernt. Sie fä)einen nia)t in bem 5ftafje

ftrapajiert gewefen ju fein, n)ie bte §>reuffen, weit fte webet

am Sa)laä)ttage, noa) in ben Sagen t>orf>er fo augerorbentli^e

9ftärfä)e $urüagelegt Ratten, ober weil fte überhaupt jähere

Naturen waren, als biefe. Sie blieben bis gum borgen in

ununterbroä)ener Bewegung unb Sljätigfeit, befefcten 3ornborf,

verbrannten 2>arrmiefcel, £}uartfä)en, SöitferSborf unb 33irfen»

bufd), unb orbneten fta) überhaupt in einer fo aa)tunggebteten*

ben Stellung jufammen, ba£ fte in ber grü^e bereit, unb im
(Staube waren, bemöegner wieber bie Spifee gu bieten. 3§rreä)ter

glüael lehnte fta; an Bornborf, ber linfe an 2Mrfenbufä) , unb
im dürfen fyatte il;re Sä)Jaa)torbnung, bie wieberum eine 9trt

toon £>ierecf bilbete, bie 2)rewifcer ober, wie ber Äönig fagt, bie

Samfeler $>aibe. 51m borgen melbete fta; bei bem ©rafen
SDofyna ein ?)ar[amentair, ber folgenben oom 3tbenb beS oeri»

gen SageS batirten 33rief überbraa)te:')

9taa) ber heutigen 03ataitte fmb oon beiben Seiten Sobte

iu begraben unb bie ©lefftrten $u oerbinben, als I;abc Gw.

*) S. S. <&., @efcr>ict)te beä feit 1756 in Seutfcfcfanb u. f. wv
2 Steile, l.etüd, (5.365.

4

Digitized by Google



- 65 —

(Srcetlenj erfunden wollen, ob eß nicht beliebig, wenn auf 2 ä
3 Sage einen 2öaffenftitt|tvUtb 31t matten. Ünb ba unter beu
©lefjirten fid) bcö Gerrit (Generals en chef tum 23towne 6r«
cetlen$ fe^r fcbwacb beftnbeu unb tue^ctt befferer Verpflegung
notl;wettbig eine Stube unb übrige 23equemlid;feit gebrauchet.

®t läijct baber <Se. Äonigl. SHajeftät aan$ untertbamgft bitten,

3l;m unb fetner bei? ji$ babenben Suite unb 23cbtenten einen

fret.cn ftafj nad; einem gewiffen ijDri aufliefen 311 (äffen.

3m £ager ben 25. 9luguft 1758.

Compte de Fermor.
hierauf erwiberte ©raf <Dohna: 3n ^Beantwortung beö öon

(Sw. 6rceuen$ unter bem geftrigen 2aa,e an mid; beliebig 6t«
laffenen, ermangele ia) rtidpt gu erwtbern: ÜDa <5e. Äonigl.
SÖcajeftat, mein attergnabigfter £err, bie 33atatUe gewonnen,
unb ba8 Sd;lachtfelb gu £)ero 2>i8pofition ^aben, #ochftbtefel.

Ben aua) bie 23eerbigung ber Sobten, unb SSerbinbung ber 58er-

tounbeten t>on betoben feilen »etanftalten laffen wetben. Sonjt
galten Sc SJcajeftat bafür, ba§ e8 awar bei Belagerungen,
niä)t aber nad) einer Sataitle gewöhnlich wäre

, 2öaffenftUlftanb

%u maä)en. 2öaß ben £cmi©eneralenchef öon^towne&rceflena
anbetrifft, wirb bemfelben, falls ejc nod) lebet, ber angefügte ^a§
J[ctn erteilet, and; allen übrigen £erra ©eneralS afted Son*
ageraent gemalt werben. 2)a3 Abbrennen ber 2)6rfer, womit
man gtanfam fortgefahren, giebt ba0 wenige 9ftenagement »
erfennen, welcbeö man für bie ÄonigL Sanbe geiget. 60 tft

fa^on genug gefaget werben, unb id) mag nicht in 3Btebcrt)o-

lungen fallen, joubera gebe 6w. ©reell, bloß bie golgen in

(Srwagung anleint, fo entftehen muffen, faUö folcr)cö ntd;t in

Sufunft abgeftetlet wirb.

3m 8ager ben 26. Sluguft 1758.

G. de Dohna.
9cad) Empfang biefer Antwort feilen einige rufftfetye 9ln*

fübrer, an beren Spifce fia; bet (äeneral*5)cajor üon £>emifow
befanb, »etgcblich auf bie (Erneuerung ber S.djlacht gebrungen
$aben. 2)er Äßnig hatte unterbeffen bie Stellung ber&uffen retog*

no$$irt, fcheint aber aud) nicht geneigt gewefenm fein, ben ßanqjf
wieber aufzunehmen, fei eö, bafj fein £eer, befonberö bie Otet-

terei, bie ftd) mit unfterblichem 9tul)mc bebeeft hatte, $u er*

fä;öpft war, ober baf) eS ihm an Sfrcunitton fehlte. 6r lieg

bal;er nur bie oon bem rechten feinblichen Slügel begonnene

Äanonabe mit Sebhaftigfeit beantworten, unb einen oom linfen
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rufjiföen glügel r)er gemalten JReiterangriff mit @ntf<$ieben-

fjeit gurücfwerfen.

Sielfe (a. a. £>. Seite 106) f^ilbert tiefen Angriff in fol*

aenben SBorten: „(Sin Sljeil ber rufpfc^en Meuteret) oom linfen

$lügel näherte fta) bcm $Preuffifcf)en regten »on ber Seite »on
£)uartfä)en fyer, unb trieb ba$ Regiment 9iuefd) in ben SBalb

^urücf, mufjte fia; aber, als er bie &nf)ofye faum erreicht, wegen
beö ^Preufftfdjen SlrttKerie« unb Sfofanteriefeuerö etligft gurutf-

gießen, wobei er »on ben SPreuffifdjen £>ufaren »erfolgt würbe,

wel^e lefctere auä) m'el ©efongene matten, weil bie ?>affage

über ben 53ruä) gu fdmtal gu einem Ötücfgug für Meuterer; war.

UebrigenS fam Weber Sfteuterep noa; Suft&olf biefen Sag über

mefjr gum ©efedjte, weil e$ ber; be^ben Armeen, befonberS ber

SRufftfdjen an Munition fehlte, unb bie Sru^en auä) gu fefyr

abgemattet waren.

5Jlit biefer SDarftellung fä;eint ein 3ufafe gum »reuffifa;en

9>arolebefebl in 2Btberfprucf) gu fteben. 2>er S3efel)l felbft

lautet:*) (lljanty be SBataille, am 26. 2luguft: Carole SRabeberg

unb ©briftian. Söenn bie Skobwagen unb bie Leute waö ba»

ben, fonnen fie fodjen. £>te ^)ferbe bleiben gefattelt, aber bie

$>acf fonnen abgenommen werben. 2>ie ^Regimenter fotten \iä)

erfunbigen, wo Courage ift, unb e§ an ben (General»Lieutenant

»on Se^blifc melben, aber mfyti batet riöqutren." <£tefer all-

gemeinen Örbre ftnb für baö 2)ragonerregiment ^ettrit? bie

Sßorte beigefügt: „2)er $err ©eneral t-on (Sgettrtfc laffen fta)

bei allen |>errn £)ffigierg, UnteroffigterS unb 2)ragoner cor iljre

geftern begeigte £3ra»our unb infonber^eit wegen fyeute bebau-

ten." £iema6 mu§ ba$ 2)ragonerreptment noa; am 26. 2lu-

gujt in S^ätigfeit gewefen fein. ($8 tft alfo entweber nad? bem
rechten glügel l;erüber gegogen worben, um bie £>ufaren oon
SRuefct; gu unterftüfcen, ober eß tft ifjm auf bem Unten glügel

eine Gelegenheit geboten, fidj auögugeitfynen.

2)ie Äanonabe b)atte um fteben ltl;r 9JiorgenS begonnen,

unb bauerte biß 11 Uljr, worauf eine allgemeine SRufje eintrat.

SRa^mittagö um 3 Ul;r, als baö ©eüäcf »on 9teubamm einge-

troffen war, lief) ber Äonig bie Seite auffernlagen, unb gwar
giemlic^ in berfelben Stiftung unb Stellung, welche feine Srup-
pen am ^tbenb oor^er eingenommen Rotten. 9lur ber linfe

*) ©efdridjte beö britten JDragonevregimentg von äÖ. ton
©Gotting

, ß. 153.
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glujjel ^atte ftdj etwas gegen 3id?er aurücfgejoaen, unb bie IRei-

teret hinter ben Sinken bei 2BilferSborf Pofüion genommen.
9tuf ben £ofym würben 2 Reiterregimenter als Sßorpoften auf-

!aeftellt, nnb alle 8 (Btunben abgeloft. 2)a bie Ruften in ber

folgenben *fta<fyt iljren Rncfgug antraten, fo fonnen wir un$
lier juna^ft mit ben unmittelbaren (Erfolgen ber <5ti)latyt be*

Saftigen. 2)er SSerluft ber Stoffen beftanb im ©an^en an
©etßbteten, SBerwunbeten unb befangenen in nafye an 22,000
5ftann, in 103 Kanonen, 27 gähnen unb ©tanbarten, 1 Paar
Paufen, ber ^riegSfaffe oon 858,000 (Silberrubeln unb meiern
©epacf.

5ttt lobten würben angegeben:

207 DWdere,
7131 Unteroffiziere unb ©emeine.

3(n SSermunbeten:

652 Dffktere,

10,659 Unteroffiziere unb ©emeine, mm benen 8289
fdjwer unb 2370 leidjt oerwunbet waren.

3fo ©efangenen:
82 Dfficiere, unter benen 5 ©enerale unb 4 £)berften;

2800 Untercfpciere unb ©emeine.
<Der gan^e SSerluft an 9ftenf$en betragt alfo genau: 21,531

Sftann.*) <Die gefangenen ©enerale waren: bie ©eneral«&eu*
tenantS »on ©oftirow unb ©raf (5$ernitf($ef, ber ©eneral«9Dßajor

Sodann Soge fcon 9Jlanteuffel, ein 2u>länber, unb bie 33rigabierS

»Ott Siefen^aufen unb üon Siekers, beibe ebenfalls £hu5nber.

2)ie größte Qsinbuge an 9Wenfä;en Ratten biejenigen ruffifdjen

Regimenter gebabt, weldje am äufjerften regten gliigel fteftan-

ben, unb am SOQorgen angegriffen waren. £er ©eneral-Major
fcon fyanin f^icft an ben 9Jhnifter ©rafen 3»an <§(f)uwaloto

naa) Petersburg folgenbeö 3Ser$eidmifi üoer bie <5tär?e feiner

bret Regimenter, beS erften Petersburger ©renabier«, beS 2ßo*

ronofifcfyen unb 9}o»ogrobf#en Regiments, unmittelbar toor 33c-

ginn ber ©djlaa^t, über ben SBerhtft im Äamfcf unb über bie

3al>l ber gefunb (Sntrommenen: %

*) 3$ bin bei ber 33ereä)nung bem fcbwebifd)en Seüollmads
ttgten beim rufftfeben Hauptquartier, oonSlrnfelb, gefolgt. @iet>e

3. g. gtueitcr tytii , l3lbfd)nitt, ber ©efebiajtc beS feit 1756

in S)eut[d)lanb unb beffen angrenaenben Zaubern geführten Krieges

«. f.
w-, $ranffurt unb 8ei»3fg, ©eite 375.

5*
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42

124

1,302

95

168

4,595 1,389 1,725

2,826

3,120 1,475

2)er preufftföe öerluft belief ftd> auf 11,385 9Jknn, 26

©efd^üfce unb einige galmen. 2)er f^toebtfe^e 53eboUmä(^tigte

beim rufftfdjen #eer, oon Slrnfelb, ber giemlt($ unpartfjeufdj

$x fein fdjeint, giebt 2 (Stanbarten unb 8 gähnen an.*) 23on

ber Infanterie waren geblieben 45 JDfficiere unb 3087 Sflann;

»ertüunbet 186 Dfficiere unb 6284 SWann, gefangen 15 jDffc

eiere, 1370 SWann. 23on ber ßaoaflerie toaren gefallen 16 Df-
fictere, 531 Sttann, »ertounbet 60 £)fficiere unb 651 9Kamr,

gefangen 2 SDfftciere unb 85 SJiann. itaöaHeriepfevbe ftnb ht

ber @(^(ad)t ober in golge ber Sßernjunbung na# berfelben

aetöbtet 1389, oernmnbet 656, oermijjt 94. $llfo ift ber ruf«

ftföe SSerfoft betnabe bopyelt fo grofj tote ber preufftfäe. 3«'
ner beträat xmi günftel, biefer ein ^Drittel beS gangen £eerei.

<Der ßomg tyebt überall bie gurdjtbarfeit be8 Kampfes Ijer&or

unb betont bie große 3atyt ber £>pfer, bie er gefoftet. (öelbft

in einem fc^erjljaften 23rtefe an Voltaire bom 28. (September,

in toel($em er bie (S^Iac^t bei 3ornborf mit 3ftacine8 Sragöbie
la Thebaide, ou les freres ennemis »ergleu^t, fprit^t fioj ber

(ginbruef auö, ben bie ungeheuren 33erlufte auf ilm gemalt

') 3- fr Gegenwärtiger ßrieg, (Seite 381.
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tyaben,*) unb ebenfo in einem ©treiben an ben $>ergog ger-

binanb »on 53raunfä;n)eig au$ Sübben com 6. ©eptember, in

miä)tm e$ l;eijjt: que mon pauvre pays souffi-e prodigeux-
sement et que cette guerre est la plus cruelle et la plus
barbare, dont il y ait des exemples dans Thistoire.**)

£Der (ginbrucf , ben berÄönig uon ber <BÜ)laä)t bei Bontborf
erhielt, mujjte um fo tiefer fein, um fo mefyr äBe^mutB unb
TOtgefürjl in iljm madjrufen, ba er genötigt tourbe, fiä? noä)

beinahe itcei Sage naa) beenbetem Äamyfe unmittelbar auf bem
<Sa)laä;tfelbe aufzuhalten, auf einem <£ä)laa)tfelbe, baß r>on

30,000 Sobten unb 5$ertounbeten Bebeeft
r
unb non brennenben

Dörfern über glüt)enben 2lf$enr)aufen ring« umgeben ttar. 3lm
26. 5lugnft, alfo am Sage naa; ber <5d)laä;t, fagt er: „5öa> •

renb be$ ©efedjtö am »crljerger)enben Sage unb and) noä) am
heutigen Sage, war e$ ein grauenvoller Slnbltcf, alle benach-

barten 2)örfer »on ben Muffen in Söranb geftetft ju fer)en,

toeld)e in biefen ©egenben baß Unglütf Rauften, roobur^ bte

5Henfä;r)ett gebeugt »erben fann."***)

*) Oeuvres d« Frederic le Grand, t. XXIII, p. 19. Je suis

fort oblige au solitaire des Delices de la part qu'il prend aux
aventures du Don Quichotte du Nord. Ce Don Quichotte mene
la vie des comediens de campagne, jouant tan tot sur un theatre

tantöt sur un autre, quelquefois siffle, quelquefois auplaudi. La
derniere piece qu'il a jouee etait la Thebaide; a peine y resta-

t-il le moncheur de chandelles. Je ne sais ce qui arrivera de tout

ceci; mais je crois, avec nos bons epicuriens, que ceux qui se

tiennent sur Tamphitheatre sont plus heureux que ceux qui se

tiennent sur les treteaux.
**) ^pergog gerbtnaitb »on 33raunfcfcWfig wäfcrfnb beö fiebern

jährigen Äriegeö »on G,. üon bem Änefebed , 1 &anb , <5. 219.
***) Oeuvres posthumes, tome III, p. 310.
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J5d>luf?,

©rof germor entfanbte SBoten mit ber (siegeSnachricht nach

Petersburg, Sßien unb 9>artS, unb überall in bett Säubern ber

getnbe grtebriays würbe bie frol;e «Nachricht mit Subel aufge»

nommen unb mit Vertrauen baran feftgeljalten. Oclbft im ruf-

fifchen £>eere gab eS Stiele, welche bie SStteinung Regten, ba§

fte als bie Ueberwinber beS ÄonigS aus ber @ä)lacht hervor-

gegangen feien. 3u biefem ©lauben trug ber ttmjtanb bei,

ba| ©raf germor am ^weiten Sage nach bem Kampfe ^atte

3>iftoria fliegen laffen. ©raf £)tto Slleranber öon Schwerin»

SBolfShagen, ber bie 3omborfer (schlaft als Lieutenant bei

bem Äüraffterregimente $rins »on Neuffen mitgefochten, ein

3al;r barauf aber bei JranerSborf gefangen werben war, erzählt

in feinen 2>enfwürbigfeiten, bie ft<h ^anbfd;riftlicr) im £3eftfce

ber gamilie befinben, folgenben SSorfall, ber ihm im Sßtnter

»on 1759 auf 1760 bei Königsberg begegnete. „(SineS SlbenbS

war ich in einer SSJZdnnergeieUf^aft, wo oiele Muffen jugegen

waren. 5)aS ©efyräch fiel auf bie Sornborfer <E>ö)\aä)t unb
fie erhifeten ftch, um $u bereifen, bafi fie ifyrerfeitö gewonnen
worben fei. „£)a ift Ja ein preufftfeher £>f(kier," rief ber (Sine,

als er meiner gewahr warb, „ber füll entfcfjeiben; fagen <5te

es aufrichtig, junger Sftann, was bünft (ste barüber; cjeben

(Bie ber 3öar)rl;ett bie (51jre unb geftehen ©ie, wen (Bie im
©raube beS «f)erjenS für ben (Sieger galten." — 3<h ^alte ba-

für, antwortete tcb lacbelnb. bafi ber Äönig, mein £err, 3h-
rer Nation gern erlauben wirb, noch fernerhin oft fold;e (Biege

über unö gu feiern/

5lm früljeften würbe wahrfcheinlich ber gelbmarfchaU oon
<Daun in betreff ber SiegeSnachrichten beS ©rafen germor ent-

täufcht. 9lm $aa,e oor ber <5tya6)t nämlich fingen bie spreuffen

in «fteubamm einen ofterreidiifcfeen (Courier mtt einem Briefe

2)aun'S an germor auf, in welchem jener ben rufftfehen gelb*

Berrn warnte, ficr) nicht mit bem Könige, biefem fa)lauen

getnbe, ben er noch nicht fenne, in ein treffen etnjulaffen,

fonbern fta; lieber fo lange xurücf^ujie^en, bis er fein Unter-

nehmen in (Baffen ausgeführt l)abe. griebrich fc^rieb barauf

nach cer Schladt an 2)aun: „(sie haben Urfache gehabt, ben

©rafen germor $u warnen, fta; oor einem fchlauen unb »er*

Digitized by Google



- 7L -

fälagenen geinbe in 2l$t gu nehmen, ben fte beffer fenneten

aiß er, benn er l;at ©taub gehalten unb ift a,efplagen morben."*)
3n ben Säubern beß $önigß, namentltdj tit ^Berlin, würbe

burd) bie (Sorae beö Äönigß bie 3öal;rljeit fogleicfy verbreitet.

3>r britifdje ©efanbte, (£ir SJiittcbell
f
greifet »om (S$la<$t«

felbe am 26. Sluguft an ben ©rafen &olberneffe in Bonbon:
„©eftem Slbenb gttrif($en fteben unb ad?t Uljr, gleich naty been-

digter (Sa)laä)t, rief mi<$ ber ^onig »in ^reufjen gu ftdj unb
fagte mir, baft idj> zögern moä)te, einen Courier nad> (§nglanb

abgufenben, biß bie (Sadje gu (Snbe fei, ba er biefe 9ca$t feine

3eit t>abe, an ben Äonifj gu fä)reiben. Csr wolle aber eine

furge yiaä)xiä)t nadj Berlin abfenben, um fte bort aufredjt gu
ermatten unb ben Solgen falj^er 9tad?rid;tett öorgubeugen. S)iefe

3laä)xi^t an ben SOScinifter ©rafen oon ginfenftein beginnt:
„N<ms venons de battre les Busses. La bataille a-dure
neuf heu res et a ete tres sanglante. Je ne saurais vous
rendre raison de tout, par ce qu'il est nuit, mais ete.

w **)

(Sie traf am fefgenben &ag, am (Sonnabenb, in Berlin ein,

unb fa>n am 27. Sfaguft, ben 14ten (Bonntag nad; Trinita-

tis, bielt ber Äonftftorialratlj (Babewaffer auß ßüftrm in ber

9itcolaifir^e in ^Berlin eine 2>anfprebigt. 3>n ben anberen

Äir^en SBerlinß unb ber 9ttarf warb bie (Biegeßprebigt erft 8
Sage fpater gehalten. 3m ©angen ift auß ber gebrueften

(Sammlung berfelben ni<$t oiel bemerfcnßwertfjeß gu entnehmen,

^luffattenb ift, baß immer uneber unb wieber barauf gurücfge*

fommen wirb, ber Ärieg werbe 3ur SBertfieibicmng ber greiljeit

ber eoangelifd;en Mxfyt geführt. 2lm cmvfefylungßwertbeften

befonberß für unfere 3eit ift bie 9)rebigt beß ?>aftorß (sufro

in SBranbenburg, ber bei ben mannigfaipften SBenbungen im»

mer auf ben ©ebanfen gurücffommt, ba§ unfer 2)anf für bie

©nabe ©otteß barin befielen müffe, baß 3lnbenfen beß ©iegeß

unter ben 91aa;fommen voaü} gu erhalten. (Er fagt: „SBegeljt

btefen $ag mit ^eiligen geoerltd)feiten
,
la§t ifyn eudj gu tyeilt*

gen Gsntfcfylteftungen unb (Smyftnbungen, gu wa^aftig d)rift»

lid^en Sugenben entgünben. (5$rfura;t, $lnbad)t gegen ©Dtt,
Siebe unb 5)an! gegen euren Äonig, ber fo oft fetyon fein ge-

ben für euä; unb eure Äinber in ©efa^r beß Sobeß gegeben

unb bem eß bie gottlidje S3orfel;ung fo oft fä;on erhalten unb

*) SSerfwc^ einer ©efd)id)te ber (S^urmarf SBranbenburg uon
33ud$oh. Stterütt 1775, 3$dl 6, @. 286. .

••) ©e|a)id)te beö (Staatsrat!?'* 00» Soßmar, (5.428.
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fo oft fä>n »on beö ©xabeß $r)ür jurürtberufen Ijat, t^ättge

Siebe gegen eure 33rüber, fonberlidb gegen bie, bie ifjr 33lut

für eure 3iuf?e öerfprifcen, fer/n bie JSMrfungen, bie biefe SBofyl*

tyat @£>tte$ Bei euer; hervorbringt. Witt, biefen 3eugniffen

eurer greube unb eures £>anf6 regleitet, tttrb ftc bann noc£

nac^ euer; bem fommenben ©ef<r)lecr;te eine angenehme üftaterie

ber grenbe nnb Senmnberung femt. (Sine jebe £ugenb r)at

baö $ecf)t girr (Sttigfeit, nnb ie me(;r Suaenben, tt>a^rr)afttg

^riftttcr)e Sugenben ir)r an bem fyeutiaen Sage ausüben »er-

bet, je mebr £>erolbe fd)icft il;r and, bte biefe Söotyltljat eure*

©£)tte$ beraubt macbeu nnb öereurigen."

911$ c^arafterifttfep ift no(t) eine (steHe au$ ber 9Rebe beä 4>of*

nnb £>omprebigerö 5lug.griebr. SöiÖj. <Sacf angufüljren : „5)er£(£rr

$at ©roffeS an unö getl;an. ©roffeö in2lnfer;ungberSftieberlaae, bic

unfere geinbe erlitten baben, als ber £(Srr bei3oraborf feinen

3orn über fte ausließ. $üi ber 3a|l unferut fleinen &eere
mit überlegen, umgeben mit einer ungebeuren ÜMenge morbe»

riföen ©efdwfces, ftarf nnb grimmig, gleich reiffenben ^ärert,

gemacht otyne gurebt $u fer/en; ben iob unb alles »aö bod) iftr

öera^tenb ; ber gluckt ungetoofmt unb feftfte^enb nne eine Stauer.

&iob 41 , 24, 25. SSela;' ein geinb! Unb benned) mußte er

fallen öor bem <Scr)u>erbte beS £6rrn unb ©ibeon'S. Unfet
fcb»äcr)eTeö £eer foü)te gujar mit feiner gewöhnlichen Satoferreit,

aber wahrlicb ! ©Dtt flegte. Siele bange <2>tunben blieb ber ttrictytiae

(Sieg unentfd)ieben — bi« cnbltct) bie Söaacjfdjale beö Slllmacr;»

tigen auf ba$ #aupt beö f(r)on müben Äcntgg nieberfanf, unb
ihm baö 2öort ber ömabe gefönt): £>ein fet> er, ber große

eg. —"*)

SBir febren $um Verfolg ber 23egebenr)eiten auf ben 2Öar)l»

tolafc oon 3ornborf gurücf. £>er Sag nach ber <5d)lacht aar
im »reufjtföen 8ager in banger ©rroartuna vorübergegangen;

benn tr)ei($ fürchtete man immer noer) bie SBieberaufnafyme be$

Kampfes, n>o$u man nicht auf bad befte auSgeftattet loar, tbettö

»ar man aua) unmittelbar burch 9Jcorb unb ©raub ber um-
herfötoeifenben ^ofaefen unb Äalmücfen, bnrd) ben Sammer
unb bie SRotr) ber Senounbeten unb «Sterbenben unb burcr)

e^recfntffe jeber Slrt bebror)t. 2)er ^roßbritannifd)e ^efanbte

*) Sammlung ber $anf ^rebigten über ben großen ©ieg,
U>eld)en bic Äßnigl. ^)renffif(^en Gruppen am 25. Sluguft 1758 über
bie Sluffifa) •ÄavferL Sltmee bei 3ornborf erfödsten. Berlin bei

iBirnftiel.
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fcr)reibt »on biefem Sage in feinem <Sä)iaä)thuä&t; „$eute
3Jtcrgen würben feine yreufftfche 5Kajcftdt beim 3Rerogncgsieren

beinahe burä) eine Sabung Äartätfchen getßbtet, bie wie ein

£agelfct)auer nnt unß fyemm niefcerfchlugen.''

SBaren bie9)reuffenutcr/t inberwirafchenöwertheften (Situation

fo waren eö bieSRuffen nod)»ie( weniger, unb war ber Äöntg nicht ge*

neigt, bie <Sdfjla<6i $u erneuern, fo fann ©raf germor nur aufmücf

»

gug. 2118 bie 9iad)t eingebrochen war, würbe biefer in mög-
licher ©tille gwar auf bem Serrain awifchen 2ötlfer$borf unb
Jamfel ootlgogen, beer) zugleich eine «anonabe jur Säufchung
ber $)reuffen eröffnet, welche biefe beunruhigte unb ben Söagen
be$ JtcnigS btä)t neben feinem Seite zertrümmerte. 25ie zahl-

reichen letzten rufftfchen Jrucpen oerhtnberten, ba§ ber $önia,

etwaö baoon erfuhr. 2(18 ihm 9ftaä)tß um 2 Uhr bie ^achricr/t

gebracht würbe
,
befahl er zwar einen SReiterangriff auf bie feinb-

uche Nachhut, allein ein unburchbringlüher 9?ebel nerhinberte

jeben freien 33licf, unb bie Stuffett gelangten ohne Skrluft ju

ihrer Söagenburg bei 5Uein»&amin, wo fte fogleich wieber eine

fefte Stellung einnahmen. 2)er iSönig »erlegte lnet«nf fein

Hauptquartier nach Samfel, unb lieg fem |>eer öftlich oor bem-
gben ein l'ager begehen, baö »Ott SSBilferöborf biß an ba$

arthebruch reichte. 3unäa;ft war burcb biefen 9iücfzug ba8

©cr)fachtfelb oor feinbltchen ötreifereien ftcher geftellt worben,*)

nnb e8 tonnte an bie Söeerbigung ber lobten gebaut werben.

2)ie tfanbleute ber Umgegenb, felbft oom linfen £)berofer f)tt
f

würben aufgeboten, unbbocr) follen mebrere Söochen berftrichen

fein, ehe alle gebliebenen au ihrer fühlen SRuheftätte gelangt

waren. 9Jian hatte gehofft, bei biefem ©efa)aft noch Setd^-

nam be$ ©eneral-SföajorS oon Siethen aufzufmben, ber bei einem

Sfceiterangriff unter einem Raufen oon geinben oerfchwunben

war ; allein er mujjte wobl oon ben ^ojacfen entfleibet worben

fein, er warb nicht aufgefunben, unb x)t alfo wohl mit anberen

nnbefannten beuten begraben worben. *ttur einige Mattiere, bie

auf bem <£chlacr)tfelbe oorgefunben, bezeugten feinen Job.**)

2lm 28. Sluguft hatten bie »reufftfä)en Gruppen (Ruhetag
unb ba8 alte ^arolebnch beS £ragonerregimentd ©$ettrifc h«*
»on biefem Jage folgenben g>arotebefehl aufgezeichnet:

) SöeraJ. Steife a. a. D. (Seite 108, wo noch weitere Wlaafc
regeln jur Erreichung biefeö Bwecfed erwähnt werben.

•#
) geben großer gelben beö gegenwärtigen Kriege« oen ^auli.

fcatle 17Ö9, 3. 33anb, 8.254.
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„•Hauptquartier Samfel ben 28.

borgen früt) um 9 Uljr fte^en bic Regimenter unter bem
©eweljr parat, um ba3 Te Deum gu fa)tefjen; um 9 Uljr

wirb ber Äreiö gefd)loffen, unb bie SPrebiger galten eine 2)ant«

fagung, webet mit Srompeten unb Raufen mufteirt wirb, als*

bann bie Bataillons geöffnet unb eine Dreimalige Salbe gege*

Ben rotrb. 5Dtc ^aöaUerie fa;ief$t hierbei bic Karabiner,- bann
bie gifteten ab, worauf wieber fvtfc^ gelaben wirb.

Rea,tment3*23efel)l. Um 3
/4 9 Utyr wirb aufgefeffen, bie

£autbotften gel)en tor bie SOItrte beS Regiments. 2)er gelb»

prebiger hält eine furge Rebe, bafi uns ©ort ben Siegge*
geben ^at, unb fteüt baS rül;mlid)e ^Betragen ber gebliebenen

jüfficierS oor; er finget baS Te Deum unter trompeten unb
Raufen — alles fo furg wie moglid). hierauf SluSera»

anbergieljen unb Lauffeuer."*)

£)aS 8ager bei &lein*$amin, bog bie Muffen fogleid) öer*

fdrangt l;atten, fanb ber Äönig ungeeignet gum Angriff. Slufjer»

bem war feine Slufmcrffamfeit fd)on wieber auf einen anbent

Schauplafc beS Krieges gerietet, unb er fanbte bereits an bie*

fem Sage baS «£mfarenregiment Siethen nad) ber Rieberlauftfe

ab, um ben Srreifereien i'oubcn'S in bie 9flarf (Einfalt gu

tljun. Sbm folgten am naä)ften 50Rorgen ebenbaljin unter bem
Springen grang »on 33raunfd)weig bie Regimenter Äurfell , SBieb

unb |)orbt. ifeaS gefctere fjatte am Sdjlachttage ein lebhaftes

©efed)t bei ber ©üftebiefer 33rftcfe mit einem 2f>eü ber Ro»
mangowfcben Reiterei gehabt, xticbä eS ftcf> mit großer Sapfer*
feit unb Äaltblütigfeit benommen. ©raf Jjporbt befebreibt baffelbe

fefjr ausfiil)rlid) in feinen £enfwürbiafeiten
,
bod? fd?cint mir

ferne ScfyUberung etwas oon romanttfd)er garbung an fid; m
tragen/*) @r fam auf 23efel)( beS ÄönigS am 27. 9luguft in

$ü)trin an, unb utarfcfyirte am 28. mit bem ^ringen grang

»on SBraunfcfyweig nacb 2ufau ab. 2)ie Ruffen behaupteten

iljre Stellung bei .Stamm big gunt 31. 3luguft, unb gogen ftc$

bann in ber Rad>t in gwei Kolonnen über Sftafftn unb 23iefc

nac^ Bfinbdberg gurücf, wo ftd) am 11. September bie Reiterei

unter Romangow wieber mit bem germorfdjen £eere Bereinigte.

SDer ßönig »erlegte am 1. September fein «Hauptquartier naä)

•) ©efebiebte M brttten £>ragoncrregimentS üon SOB. von
Schöning. SBerlin 1855 , <§. 153.

**) Memoirs d un pentü-homme Suedois ecrits par lui meme
dans sa vertraite. L'annee 1784, a Berlin chez S. Pitra 1788.
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SMumberg, unb fc^icfte folgenben Sag« eine 5(tantgarbe ton
10 33ataitlon$ mit ben £>ufaren ton äiuefd? nub 9)Madjou>8fy
unter bem ©eneraU£ieutenant ton SJlantcuffcl naä) £oljenmalbe,

2 l
/t 9föeüe ton ganböberg, tor.

3$on 33lumberg au$ fanbte ber König an ben £er$og 3er*

binanb ton ©raunfa)weicj
r
ber in 3Beftpljalen unb am SRljew

aegen bie gran^ofen befehligte, einen gefangenen Kalmücfen, unb
fügte mit Sbejug barauf in einem Briefe tom 15. (September
bie Sorte bei: Je vous prie, mon eher Ferdinand, de m'en-
voyer a la place du Kalmouk un petit maitre bien ridicule

et amüsant.*) 9(uä; antwortete er ton ljier au$ am folgenben

Sage, bem 2. (September, auf ein ©lücftoünfd^ungöfabreiben
be$ Selbmarf$atl8 ton Äeitlj , ber bem Könige immer ton ber

Sapferfeit unb (Stanbfjaftigfeit beS ruffifä)en ©olbaten ge*

{proben Ijatte.**) Unmittelbar naä) ber (Bdpladjt war ein Of-
teier mit ber <5iegeSbotfa)aft in ba§ Hauptquartier beö 9ttarf*

Efen Karl unb Keitfj'd gefanbt Horben . ber münblia) bie na-

en Umjtänbe ber Sä^ladjt barftetfen fettte. <5r fam bafelbft

i 27. 2lua,uft an, unb Kettl; r)örte bie <sä)ilberung ruljig an,

fagte aber tmmer, wenn Sener bie Ijartnacfige Sapferfeit ber

Muffen erwälmte: „cette canaille!" £)er Officier rannte bie

9lnfptelung niü)t, bie Keirl) mit bem 3Borte canaille ma*te,
unb fagte bei feiner jRütffeljr bem Konige, ber gelbmarfdSatt

$abe immer nur gefagt: „cette canaille." griebrid) lie§fid?baburd)

nid)t beirren, fonbern eranberte auf ba$ ®lüd?nmnfa)ungöf^rei-
ben: „Mon eher marechal. Je vous remercie de la part
que vous prenez ä la victoire que raes troupes ont em-
portee sur les Russes; ces gens ne valent pas les Autri-
chiens, ils n'entendent rien ä la guerre, ils ne sont que fero-

ces et barbares. Adieu mon eher marechal, je crois

de vous revoir bientot, en attendant je vous embrasse
de tout mon coeur. Frd.u ***)

v2)er König Ijatte im ©anaen fein Urtfyetl über bie SHuffcti

nid)t geänbert. Grr nennt fie überall in feinen Briefen une nation
feroce et barbare, bie ton ber Kriegführung nia)ta terftelje.

*) ftercinanb , £er$eg ton SÖTaunfdjiöeig , ioa$renb fc cg fteben-

jä^rigen Kiegeö ton Cr. o. b. Knefebetf. Jpannoyer 1857, SBanb 1,

©. 222 unb 231.
**) 93ergt. oben ©eite 10.

.
••*) geben be$ ^clbmaridjalVö ton Keitb ton ^arn^agen ton

(Snfe , €. 235.
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vrai qu au bout du compte les Kusses ue sont que de la
raeaille,*) unb nod) am 25. (September fdjrieb er an Sorb

9ttarifl;al in 9leuf(r)ateH: les Kusses n'ont ancuns generaux.

Solices, d'oü vient que le Soldat, faisant un faux emploi
e sa valeur, est facilement mis en deroute.**)

2)er Äonig erhielt am Vormittag be$ 2. (September bebenf*

lid)e 9taä)rid?ten au8 Saufen, ix?cld>e ir)n beftimmten, auf ber

©teile mit ben mitaebract/ten Gruppen aufgubred)en urtb bem
©rafen $)or)na bie Verfolgung ber Hüffen ju überlaffen. @$
Begleiteten ibn 15 Bataillons : 2 gorcabe, 2 9>rin$ r>on $>reuf*

fest, 2 Äalfftein, 2 Slfieburg, 2 Büloto, 2 Beloro nnb bie 3
©renabierbataillonS Btllerbecf, 3ftobr nnb SRatljeroott) (bor ber

©dr>lacr)t Gebell), nnb 33 ©djttjab'ronen , 3 ©arbe bn <£erp$,

5 ©enbarmeö, 5 ÄarabinierS, 5 g)rin3 »on 9>reuften, 5 ©et>b*

!tfe nnb bie Beiben SDragonerregimenter Tormann nnb (Sjettrifc,

mit benen er nccfe an bemfelben Sage über Äüftrin biß 90fam*

f(t)enott) ging. SBirflid) gelangte er and) an bemfelben Sage,

am 11. September, an weitem £aun feinen »erl)änaif|oottett

Angriff auf ben bringen .£>einrtd) ausführen wollte, btö in bie

üftatye oon JDreöben, unb oerfyinberte baburd? ben flug auSge*

bauten, aber gn lange »erhobenen ©<r)lag auf feinen Bruber.

2)a$ $eer beS ©rafen £)olma beftanb nunmehr aus 21 33a-

taillonö, roeil ber ^önig ftatt beg oorlaufig mitgenommenen
greiregtmentö £crbt bie Regimenter Äreugen unb IDirttfe gurücf.

gelaffen I;atte, unb auö 35 ©d;tt>abronen, 20 2)ragoner unb
15 £>ufaren. £a$ £ufarenregiment Beding unb baS Äuraffter-

regiment ^ring griebridj ftnb oermutl)lid) einzeln nad) ©djle*

fien ober Saufen $urücfgegangen. 2)aS Hauptquartier be*

©rafen SDolma blieb in Blumberg, roar/renb ©raf germor ftd)

*) Campagne de Frederic II. par Mr. de Warnery 1788, p. 275.
**) Oeuvres de Frederic le Grand, tome XX, page 270. Gs*

ift faum 311 begroeifeln
, baft biefer ^örief ber erfte ift , roeld)en ber

Äönia nad) ber ©d)lad)t Bei 3ornborf an ben Scrb SDfariffeal

fdjretbt. ©tufyr in feinen gorfdjungen über ben ftebenjä^rigen Äneg
Sbeil 2, ©.158, t^eiCt bie Stelle etneö «riefe« oom 26. Slugirft,

olfo com ©d)lad)tfelbe auS, an ben £orb mit, bie nidjtö roetter

beroeifen fofl, alei bafj fta) ber Äonig ben <Sieg gugefajrieben ^abe.

©tufyr fagt nid)t roofyer itym ber Brief gugefommen ift, aber er

trägt baö ©epvage ber ttnecbtfjett an fiä), unb n>irb aufcerbem
burd) btefen Brief vjom 25. (September wnberlegt.

Iis ne savent pas faire la avec l'art des peupies
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in Saneberg behauptete , bodj würbe »on beiben (Seiten ntc^tß

trgenb 2Sefentlia)e8 unternommen. 9lm 20. (September gog

bad rufftfä)e £eer öon &mb$berg ab, oorgeblidj aus Langel
an 8eben*unterfyalt, !am am 22. bi0 ^orifc unb begog am 26.,

ein 8ager hinter ber Spione.

©raf 2)olma erhielt erft am 25. »on biefem 2lbguge 9ta(fcria)t
f

unb folgte £)aun über 9teubamm unb (Solbht bis gum ^aftfruge

hinter SPörife, wo er mehrere SÖoä^en ftefyen blieb. ©in Uttterneij»

men auf ein (5orp8 oon 1500 Stoffen, ba3 in Sanböberg gurüefgelaf-

fen worben war, war fefylgefablagen, weil ber (Generalmajor öon
SBoberönow wofjl niä;t ber re<pte9flann bagu war, e8 auSaufüfjren.

5Die SRuffen enttarnen o^ne bebeutenben Sßerluft. ©raf ftermor

$&tte nod; gern ein bauernbeS Sftefultat feinet gelbjugeS erlangt,

unb entfanbte baljer am 28. (September ein (5orp$ »on 3000 9ftann

unter bem (General- 9ÖRajor oon $)almbaä) naä; Dolberg, um
biefe fä)waä) befefcte geftung bura) Sombarbement ober ©türm
«inguneijmeu. 2>er ^ommanbant, 9Jia{or üon ber |)eibe, Ijatte

700 SSKann Sanbinilig unb 14 Strtidertften gur ä>iäpofttton,

»ertljeibifjte fttf> aber, burä; einige glütflidje Umftanbe begün»

ftkt, mtt größter ®efa;tcfltö;?eit unb Sapferfeit ben gangen
£)rtober tyuibura). 2)ann fanb man bie 3a^re8geit gur gort*

fefcung einer Belagerung gu weitoorgerüeft, unb ba am 2. 9to-

»ember im rufftfä)en Hauptquartier oon Petersburg bie (Maub-
nifj einging, bie SBinterquartiere begießen gu bürfen, fo ging

bae gange ^eer über bie SBeiaMel gurücf. ©raf 2)oI;na Ijatte

unterbeffen in golge ber Sttieberlage bei Hodjfira) am 14. £)f-

tober ben 33efe|l erhalten mit bem größten Sfceile feine« Hee-
re« naa) (Baffen gu martöiren, waö ftä) aud? glütfliä;erwetfe

oljne *ftaa)tljeil unb ©efabr ausführen lieg.

SBerfen wir gum (Sc^Iuffc no(b einen betraäjtenben S3ttef

auf bie (Sä)laa)t bei Sornborf guruef, fo bemerfen wir, wie
bie aentale gelbfyerrngröfje griebria;'« ftdj ^ier nidjt fowoljl va

ber feoneeption eineö grogartigen, fül;n entworfenen unb Ijel-

benmütljig ausgeführten (SdjlatbtptaneS, fonbern melmet;r barin

aeigt, ba§ er bei jeber neuen SBenbung unb 33eranberung ber

SSer^altnifie ftetö auf ber (Stelle feinen 9>lan abdnbert, ober

einen gang neuen entwirft. <Sa;laa auf (Sa; lag folgen 9taä>
rid)ten unb 3öal;rnel;mungen

,
wela;e ben eingetragenen Söeg

3U oerlaffen unb neue Bahnen gu eröffnen notjjwenbtg maa)en.

5)er ßönig ift nie au&er gaffung, fonbern fügt ftä) ht jebe

SBanblung, als ob fte in fetner urfprüngtidjen Slbftcpt gelegen fyatte.

(Sa)on auf bem 9Jiarfa;e oon (Sa;leften ^er beginnt bie
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fftothwenbigfeit ber 2$eränberung feinet Maßregeln. (Er wiflf

gwtfchen SSKeferife unb 9>ofen bie Hüffen angreifen, will M
äfd)trc^ergig über bie £ber geben, unb ©raf 2)ohna fott »on
granffurt aus gu ihm frofjen. 2>a trifft bie 9lad>rta>t ein, bafr

©raf germer naa; ttüftrin »orgerüeft, unb ®raf £>ol)na in golge

beffen granffurt öerlaffen unb ficr) ber bebroljten geftung ge-

nähert hat. 9tun geht er über Äroffen unb granffurt ebenoa^

hin. @r $offt burä; Äüftrin marfdnren unb ben geinb auf
bem nächfteu 2Beae angreifen gu fönnen, aber beffen parallele

unb Batterien erlauben bieS nicr)t. (sogleich ift ber $lan ent-

worfen, 4 Steilen unterhalb ber geftung über bie £>ber gu ge-

hen, unb nichts befto weniger eine (Stellung gu gewinnen, als

ob baS £>eer bura) Auftritt »orgerüeft wäre, um für ben gatt

eines unglücfliehen Ausganges ben 3Rü<faug baln'n offen gu haben.

<DieS foll anfänglich burd; einen 9ttarfch am (Baume beS

2ÖalbeS, ber ftd) oon (büftefciefe nact) ^üftrin längs ber Ober
hinzieht, bewirft werben; aber bie (Stellung ber Stuften erlaubt

bieö nicht unb baS £eer muß ben geinb öftlict) über 9teubamm,
SBafelow unb Sßilfergborf umgeben. 9hm wirb ber eigentliche

(Schlachtylan entworfen. 2)er urfyrünglicr) beabftcf)tigte Angrtff

oon 23irfenbufd> f)tt ift nicr)t ausführbar, unb baber foll ber linfe

preufftfehe glügel ben regten rufftfef/en angreifen. tp t?erftanbntff

c

unb ungenügenbe Ausführung ber gegebenen SDiSttofiticnen laffen

biefen Angrtff fcr)eitera, unb obwohl (Seublifc ben SSerluft ber

(Sd)la(r)t abwenbet, fo muß bod> noct) ein anberer $)lan mt (Erlan-

gung eines oollftänbigen öiegeS entworfen werben. 2)er rechte

preuj'ftfche glügel muß mit Surücfhaltung beS linfen auf bie linfe

(&fe beS ruffvjchen DuarreeS öorgefjen, aber aud) biefer neue

$)lan broht in golge ber Angriffe ber rufftfetyen Reiterei unb
ber glucfyt beS preufftfa)en itnfen glügelS gu fdjeitero. 5>er

großartige Angriff oon (Se^blifc mit feinem Sieiterljeere Balb*

rechts unb ber Anmarfcr) beS $6niqS mit bem gußoolf halb-

linfS faffen nun ben geinb wie mit einer 3anae gufammen,
unb ber ©iej wirb nach furchtbarem fingen enbltch gewonnen.
2)er £ag fcr)emt entfehieben, ba entwicfelt ftd) eine britte (Scblacht,

welche bie ®eifteSgegenwart unb $a»ferfeit beS @eneral»9Jca-

iorS 2)emifow herbeigeführt hat. (sogleich werben überwiegenbe

Gräfte aufgeboten, um biefe lefcte ©tarung eines oollfommenen
Liepes au überwinben, aber @rmübung unb 9Jcuthlofigfeit eine«

ShetleS beS £eereS unb einzelner guljrer nothigen oon ber

gänzlichen 2krntd;tung ober £$erf»rengung beS geinbeS abju-

ttehen. (So wagt es ©raf germor, weil bie legten auf ber
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gfocht gufammengerafften ?)aar Saufenb Muffen einen $heiC

be8 <S$lad?tfelbeS behauptet baben, fich ben (Sieg aujufabreiben.

5Bergletcr)en wir Sßrnborf mit ben »orfyeraefyenben <&ä}laty

ten beö ftebenjährtgen Krieges, fo fiubet ftä) ein bebeutenber

ttnterfchteb. 2>ort ift ber Ürteg gleichfam nec^ im Jünglings-

alter, ^ier ift er 9Jknn geworben. 2)ort i|t feine uorherr*

fd)cnbe @igenfd)aft 23egetfterung, baö geuer ber Sugenb, Bier

S3efonnenl;eit unb Stuäbauer. 2>ort glanjt unb blenbet ba«

©ente griebricbS nnb reißt un$ unwiber|tehtich fort, in ben (Sie-

geöjubel einauftimmen, |ier erftaunen wir iiber bie ©tanbljaf-

tigfeit beö ÄontgS, unb bie furchtbare £apferfeit bed £eere8,

ba3 bei $)rag, SRoßbach unb 2eutl;en oon feinem großen gelb»

herrn ftegen gelernt hatte.

Namentlich ift SRoßbach neben Bornborf ein <5c$armüfcel,

ein SBetterleuchten neben einem fdjweren Ungewttter, ein

leichter tfuftgug neben einem Drfan, ein blenbenbeö 2öifcwort

neben einem bünbig geführten mathematifchen Seweife. 2)a8

furchtbare geuer ber Batterien, baö 23ataitlon0ringcn , bie

folcffaien Attaquen beö (Sepblife'fchen 9Reiterheere8 bitben I;ier

einen (Sompler oon friegerifcfjen tHnftrengungen, wie er in

ber Ärteg8gefdn'd)te faum je oorfemmt. 23ei (Roßbach wer-

ben leichtfüßige granflofen in bie gluckt gejagt, bie ucr ben

überrafä}enben taftifd)en ^Bewegungen ber $)reuffen unb ihrem
ungeftümen 2lngriff wie (Styreu oor bem Söinbe gerftieben, bei

3omborf werben bie 3ähne Stauern ftel)enben ruffifchen

äktaiÜonS erbrüeft unb niebergefablagen. £)ie granjofen er-

flehten fcfjnell auf ber 33ühne, unb fd)nell werben fte wegge-

fegt, bie (Ruffen bringen langfam »or, langfam, fdjwerfäUig

aber furebtbar >wälat ftd) ber Äoloß »on Dften f>er über $olen
heran, unb nur lancjfam, Schritt für Schritt weicht er gurücf,

alö ob feine SBibertfanböfraft faum berührt wäre. 23ei Roß-
bach ftegte baß ©enie griebricr)$ unb baö feineö großen (Retter*

generale allein, bei 3oroborf reichte bieS nicht auö; e$ beburfte

rer furchtbarften 5ln[trengung fernes £eere8, uon bem ein $heü
fieb mit um fo größerem (Ruhm bebeeft fyat, ba ein anberer

2 l;eil ftd> in feiger gludjt ben ungeheuren (gefahren entzog.

Reuthen I;at mit 3ornborf faft gar feine ^ergleicbungS-

punfte, e$ fteljt überhaupt einzig in ber ©efchichte beS fteben*

jährigen Krieges ba. 2>icle ©efehichtfebreiber haben bie Urfache

beS ©iegeö oom 5. ©ejember in ber fchiefen <5cr/lachtorbnung,

in ber &erwenbung ber fchwereu ©logauer ©efchüfce, ber fo»

genannten 33rnmmer, unb in anbern äußerlichen Umftan-

Digitized by Google



— 80 —

bcn gefunben. — (Bit feiert nur bie 9Hafd)ttterie, nic$t ben

baln'nter verborgenen 9ftaft^iniften. Sur fic gtcBt eS nur eine

äußere 3ßirfltcJ)rett, ntc^t eine göttliche 5Jtoä;t, bie ftä) in biefer

3Btrflio;feit offenbart. 33on ber (Scplatfyt bei 2eutl?en Inng ba8

<Bä)iä\al ?)reutienS ab, unb auf bem ©eifte biefer Bifylatyt ru^t

andp bie tunftige SSebeutung unfereS SSolfeS. Bit ift burä)

Gräfte gewonnen »erben, wie fte in biefer 3trt im ganzen
Äriege ni^t wieber mm ^Öorfcr)eiit fommen. £ier fer)en wir
ben Äonig als ein iibermenf(f;ltcf)eS Söefen, als bie SSerförpe«

rang beS preufftfäjen ©eniuS, baS Ijeißt eines erhabenen 3luf-

fä)wungeS, ben &onig unb £eer na§m. @S liegt in biefer

<B6)\atyt etwas 2)ämonifd)eS, was fäwer gu faffen ijt.

5llS ber ^onig am 3. JDe^ember gu feinen Öfpsieren fagte:

«3tö »erbe gegen alle Siegeln ber $un[t bie beinahe brei mal
ftärfere Slrmee beS ^ringen $arl angreifen, wo ia) fte ftnbe,"

ba fpra<§ er baö Öewußtfetn aus, baß eS t/ier etwas £or;eren,

als beS @ewo$nli(r;en, baß eS etwas 2lußerorbentltä;en gelte.

<5r braä; mit ben Söorfäprtften ber ÄrtegSrunft, er wagte ba«

Unerhörte, er befä;wor, inbem er 2WeS auf bie lefcre förrte

fejjte, bämonif^e 90laä)te, benen er ftdj Eingab; ja er mußte
feine Affigiere, unb bureb; fte fein ganges ÄriegSfyeer, mit bem
©eifte m erfüllen, ber in ir)m lebenbig geworben mar.

ftd? mit menfäjitäpen SBaffen, wie bie Öe|terreiä)er fte führten,

nid^t fämpfen. ©eifter ftnb feft gegen 23lei unb (Sifen —
fagt baS Söolf, unb bie ©efä)i(r;te fyat bur^ £unberte t>on

feeifpielen bie 2Baljrr;eit biefeS ©laubenS betätigt. <Ser ©c
fang ber brei Scanner im feurigen Dfen bebeutet nicr/tS weiter

al$ bie Eingabe in bie 9ftaä;t beS ©eifteS, als ben ®l&ubtn
f

baß ber gottli^e ©etft im 5Kenfä;en ein £err fei aller irbifdjen

Gräfte unb Sßer^ältniffe. SDiefe göttliche 9Jka)t offenbart fu$

naä) gwei Seiten r;in, im 2)ulben unb Banteln. 3)ie 9Jtär*

torerlegenben ergäben »on ber ^raft beS ©eifteS ©otteS im
Bulben. SSon ber unerfjorteften S^atfraft im «an^fe fprecfyen

BefonberS bie ©efäjtdjten ber ©ermanen, unb bie SBerferferwutlj

gefjort f)terl;er.

Sener näd>tli$e £eergefang auf ber blutigen 28a$tftatt

Seutben ift nur ber SluSbrucf biefeS unbegrijfenen aber tiefem*

!>funbenen ©eifteS. (Sr ift ber $um Gimmel bonnernbe Subel-

a;rei t>on 5Kenfdjen, benen es an ifenen felbft flar geworben
War, was ber ©etft, bie ger^inmi§»oue unüerftanbene 5Jtod)t in

%er Sruft über ben Körper, was bie 3bee über bie ftäptbarc
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Söelt, wa$ bie 33egeifterung über bie trbifdbc ^raft oermöge.

Sene tauten 5ftannerftimmen fangen ba8 ^errü^fte £oblieb r

baö je bem unbegreiflichen SSefen ©otteä auf (Srben gefungen
warb; bod) war eö nicht etwa be8l;alb fo I;errlicfy, weil jener

©efang ein Ätrdjenüeb war, fonbern weil ftch in bem gangen:

Vorgänge bte (Erhabenheit ber (Stimmung, weit ft<h barin bte

Ahnung ber ©egenwart ©otteS auöfpricft. ©er töönig fagte

nach bem (Siege: ba8 l)at ©ott getrau, unb baö £eer würbe
Don ber Uebergeugung getragen, baß ©ort mit ifym im 23unbe

fei. (Sin heiliger (Stauer Tratte jebeß ©emüth ergriffen
f

ein

(Schauer, ber uns in altteftament liebe 3uftanbe unb 3(n*

fa;auungen »erfefet. Söer aber biefeö <scf)auerö nicht fähig ift,

ber wirb bie (Schlacht bei 8eutf;en, unb ben ©etft, ber in jenen

Sagen im $eer unb 2Sclf herrschte, nicht begreifen. @r wirb

alle einzelnen Umftanbe aufsahen, unb in Stetig unb ©lieb

ftellen, aber »on bem eigentlichen gactor weife er nichts. £)er

Steg bei Seutben ift ein SÖunber, fo erhaben wie irgenb eine*

im alten Seftamente ,. benn ©otteö S0lact)t tritt In'er gu

©unften be$ fcreuffifchen Sperrfeuers unb £>eereß in ber aujjer*

orbentltchften SBeife in bie @rfcf)emung. 9cur ber ©laube er-

zeugt Söunber, unb felbft nur ber ©laube erweefte (Sinn unb
&erftanbni§ für bie SBunber. 2Ber biefem ©lauben oerfcbloffen

ift, fann nur fagen: er treibt bie Seufel au« burch 33eelgebub,

ben oberften ber Seufel-, ihm ift ber 5. 3)egember 1757 ein ge»

tt)or)nlic^er Söerftaa, fein (Sabbatl), fein SRepenbcgen nach »tt

(Sünbfluth, fein Setzen ©otteö, ba§ er mtt unö fein wolle,

fo lange wir an ben ©eift ber Seuthenfflacht glauben, unb ihn
tn und walten lajfeu.

SSergeffet e$ nie, J)reuffen, wa$ euch Snebrich gewefen, was
er auf bem Sa)laä)tfelbe »on Reuthen gewefen ift (5ö wirb

bie Seit fommen, wie fte fchon 1813 einmal ba war, wo ihr

nur bem Slnbrange übermachtiger geinbe mit bem ©eifte gu

wiberftehen im (Staube fein werbet, ber ihn in ben 5)egember*

tagen beö SabreS 1757 ju übermenfehlicher £ohe erhob. <Sie

jefcige Seit fafjt ihn wentg.

2>te ^iftorifcr)c SBebeutung Sontborfß, bte toelthiftorifchev

liegt barin, ba§ biet 9tu§lanb gum erften 9Me auf bem jfriea,*»

theater be* cioiliftrten @uro»a$ erfcheint. £>er norbifche itrxeg

War ein 33orf»iel gewefen: er l)attc baö $erg beö drbtheiß

felbft nicht berührt. 3m ftebenjahrigen Kriege trat SRufjlanb

ium erften Sttale al8 euro*atfa> ©rofjmacht auf. griebri$

fotlte fein gelbherrngenie ben oerfchiebenartigften beeren gegen-
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übet betätigen. Sie 5ftmei$if$e $)olittf, bie oon $Kad?ege*

füblen geleitet, gan$ (Surepa wioer ben .ftonig in bie Scbran*

fen rief, I>attc irebl entfernt feine 2lf)nung bauen, ba# bet

(Bieg bet äontborf für Defterreia; nnb für baö gan$e gebilbete

Europa mit erfampft war. £eute würbe ber Sßiener $of »tei-

lest jebon mit San! gegen ©ort erfennen, bat} griebria; im
ftebenjabrtgen Kriege ben Staffen nidtf unterlegen ift, wenn er

überhaupt $u biefer 23etraa;tung fdme. 2Bie 2ltt;en einft bem
£)ften bei Öiaratfyon ba$ ,,.£>alt" aurtef, fo griebrid) bemfelben

£)ften bei 3c*nborf. Crient ju «peüaS, wie 8lai>eutl;um gu

©ermanentlmm : btefe ^erfyaltniife beefen ftd). Olu^lanb auefc

Ijat feine weltgef(r;id)tlia)e Aufgabe: eö breite ftd) au$ innerhalb

ber flaoifcben &elf6tljümlid}feit, nnb entwicfele in biefen Scbran«
fen bie politif(ben, rettgiofen nnb focialen Sbeen, bie feiner

Natur $u ©runbe liegen, 2öo Seutftfelanb* ©runbpfeiler,

Neuffen beginnt, ba l>alte eö an: biö fytefjer nnb ni<$t weiter.

83i3 ?ur Dber war ber moöfewitifcr)e Sdnoarm furebtbar unb
|d?redflicf) wie eine oerfyeerenbe Naturmad;t herangegangen, fyatte

tn bem brennenben Äüftrin eine gacfel feiner 3er|terungöwut^

crufgefteeft, unb weit unb breit Sctyrecfen unb bleibe gurtet

verbreitet. Sa flog griebrict) ton ben ©renken 33obmen6 l;er«

bei, unb fammelte fo furcfjtloö feine (paaren ju Eingriff unb
$ampf, alö ob er ben (Bieg bereits in $>anbcn tyabe. @r un*

terfcbäfcte feinen geinb. Les Russes ne valent pas les

Autrichiens, fagte er ned? nad> ber Scblaa)t. 9118 btectpliuirted

4)eer ftanben bie Muffen atterbtngS ben £?e|terrei(bern uad?, unb
aU Naturmacfyt jle anjufe^en, fiel il;m nidrt ein. Seuuodj
f)at er (tc überwunben, unb fyat ilmen babureb eine ©ren$linte

e3ogen, bie fte felbft nad; bem glänjenben Siege oon äunerS«

orf nid?t $u überleiten wagten.

<5o ift 3ornborf ein wichtiges ©tieb in ber Ivette ber

Kampfe unb Siege, weldje griebria) beftanben nnb errungen
Ijat gur Biebergeburt Seu'rfdrtanbS.

©egen Beften I)in r)atte ber Äönig bie potttiföen Slnfprü^e
ber fransoftftt)en Nationalität jurüefgewiefen; gegen Süben fefcte

er bem fo^lid^romifä^en ©elfte Defterreid$ Sd;ranfen, unb be*

grünbete ir}m gegenüber biegretyett eoangeltf&en Senfeu«, baS bie

eißenfte Natur beö beutf^en ©eifte6 au8maa)t
;
gegen Dften trat

er bem Sl<reentlmm entgegen, unb gab üjm bie 8e(;re, ba§ über
ber Naturmadrt bie ©cifteömadjt ftefje. 9iu§lanb ift furchtbar,

fo furdrtbar, wie junger unb Surft, ober wie ber uberffa«
%nbe 33ergftrom, aber ber ©eift fa>ebt über bem Baffer,
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unb ber Pfleger biefeö ©eifteö griebria;, kvetft baö uerljeerenbe

(Clement in feine Ufer gurücf.

(Sei un8 benn ba$ tyunbertjafyrige 5(nbenfen an ben ©e*
f^fi^bonner »on 3otnborf felbft eine bonnernbe SOßafmung an
iaö, waö ?)reuffen $u tfmn fyat. (5ö giebt Ssßiele, bie ba a,lau»

ben, nur im Söunbe mit Sftuglanb baö $>eil gu finben, bte ba
glauben, ba§ ber aufftrebenbe SRiefe unö überwältigen unb »er»

fd)ltngen »erbe, menu toxi c8 wagen foÜten, feinen 9lnma§un*

gen gu unberftreben , bte ba glauben, bafj u>ir überbilbet, unb
barum überhaupt bem Untergange »erfalten feien. 3)iefe fielen

aber ftnb Ätnber ber Sßelt, fte nnffen nicfytö &on ber 3Wmad)t
be$ ©eifteS ©otteö, fte fyaben fein $>erftanbni§ ber ©ef($i(fcte, roe*

ber ber 2öeltgef<btd)te überhaupt, nod) ber griebrtdjö inöbefonbere.

$)reuffen runt »or allen fingen auf ftd) felbft: e8 arbeitet

fid; aus feiner vlrmutb unb £ürftigfeit l>erauö burd; innigen

2lnfd?lufe an ©inen Sßerbünbcten , an bte 9)iad;t beö ©eifteö.

<5inb mir iljm treu, fo ftnb nur uns felbft treu, mie e8

grtebridj ftd; mar, fo fyaben nur njeber bie moufftrenbe 9ta»

tionalitat granfreid)8, nod) ben fird)lid)«romifd;en ©eift SDefter*

reidjg, nod? bie elementare ©emalt StufjlanbS ju furzten.

SBenbet, Neuffen, ben 23lt(f! o, nmtbe aurücf ibn auf 3orn»

borf!

<5el;t, tüte mit ©eifteß Stritt griebria; bem Dften ft* ftellt!

gurcfytbar naljt fxö) ber <Bä)\vaxm als brauenbe rotye 9tatur-

mad)t;

5lber mit donnerten ruft i$m ber Äonig baö: „#alt!"

©ertm, Drucf ber «flebr. 11 n 3 1 r ' ftbert $ofbu$t>rutferrf.
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